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56*] Hie hebt an die vorrede fiber das buck Thobie.

IEronimus der prifter der enbeufc feinen grfis in dem

herren: dene bifchofen cromacio vnd heliodaro. Ich

h5re nit auf mich zfiwunderen der emfikeit euwers

5 ndtigen gebetz. Wann ir fordert von mir das bfich

thobie daz gefchriben ift in caldeifcher fprach daz ich

euch das folt ziehen zfi lateinifcher getichte: vnd das

felb bftch" abfundern vnd abhauen die hebreifchen*

von den btichern die fy heiffen die gStlich fchriffte*

10 vnd die heilgen fchrifte. Vnd alfo fprechen fy das

das bfich thobie fol nit ein gefaczt werden in die zal

der bticher der g&tlichen fchriften: der do fein *xxij
#

bticher. Ich hab genfig getan euer begerung: idoch

nit mit vnferem fleis. Wann warumb der fleis der

15 hebreifchen ftraft vns: vnd geben vnz fchuld daz wir

ditz bflch aufthulmetzfchen in die lateinifchen oren*

wider ire bibliam vnd wider ire geordente heilige

2 der (woeilcs)] fehlt AK—Oa. 3 chromatico S, chrematio Sa.

neliodaro M, meliodoro EP, heliodoro Z—Oa. 7 lateinifchen KSc,

latemifche GSb, lateinifchem OOa. 8 vnd abhauen] fehlt K—Oa.

9 gotlichen K—Oa. gefchrifte E—Oa. 10 gefchriffte P— Oa.

alfo — fy] fprachent alfo Z—Oa. 12 gefchrifften Z—Oa. 13

gening Sb. idoch] Aber doch Z—Oa. 14 mit — der fleis]

meiner lernong. Wann die lernung Z-Oa. 17 wider (erstes)] vnder Sc.

bibel Z— Oa. geordenten OOa.

2 der (zweites)] fehlt BMaNgWr. 3 chromano B. nelyodoro

MaWr, Helyodoro BNg. 10 heilige BMaNgWr. gefchrift B.

das] fehlt Ma. 12 gfclichen] heyligen Ma. fchrifft MuNgWr,
gefchrift B. 13 ydoch

|
ydoch Ma. 15 hebreifchen] + der BMa.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 1



Voireda. «

fchrift. Aber ich hab daz geurteilt in mir felbs daz

daz beffer ift zfi miffalien der feckten vnd dem vrteil

der pharifeer* vnd das ich mog wol gedienen dem ge »
heiffe der bifchofe: vnd dem gebot hab ich angelegen

alz ich mocht. Vnd wenn denn die caldeifch fprach ift

gar nahent vber ein mit hebreifcher fprache: fo hab

ich funden gar ein wolerfaren vnd gefprechen man
in den beiden zungen * vnd alfo han ich angegriffen ^
die arbeit eins tags : vnd waz mir der hat aufgelegt

in hebreifchen worten* fo han ich zfl mir gerfiffen

einen fchreiber vnd hab daz bfich aufgelegt in latei-

nifcher fprach. Vnd daz widergelt vnd die bezalung

difer arbeit vnd ditz bflchs fol mir bezalen ewer ge- 30

bete: wenn ich vntterweifet werde das euch das ein

mtiang ift daz ir euch habet gewirdiget vnd habt

mich geheiffen daz zftuolbrengen. Hie endet die

vorrede Vnd hebt an das buck Thobie • I*

18 gefchrifft P—Oa. felber Z-SbOOa, felb Sc. 19 der
feckten vnd] fehlt Z—Oa. 20 das — gedienen] dienen Z-Sa, «e-

dienen K—Oa. den heyffungen Z—Oa. 21 vnd] + auch Sb.

dem] das 0. hab] bin Z—Oa. 22 wenn denn] darumb das

Z_0a. ift — 23 nahent] gar nahend ift K—Oa. 23 fber —
hebreifcher] der hebreifchen Z—Oa. ebreifcher E. 24 ich] -|-

auch Sb. erfunden S. 25 ich] -f auch Sb. 26 hatte SbO.

27 fo] fehlt Z—Oa, ich zurfiffen P. ich] -f auch Sb. geruffet

Z—Sc, beruffet OOa. 29 Vnd - 32 ift] Ich wil widergelten den

Ion difes werckes mit euwerm (ettwern OOa) betten. fo ich (-f- auch

Sb, -f- nun Sc) erlerne das es euch danckber feie Z—Oa. 29 daz]

fehlt EP. 32 vnd — 38 zunolbreitgen] tnir zegebieten das ich euch

ditz werck volbringe Z— Oa.

18 daz (erstes)] des BNgWr. in] gegen B. felber BMaNgWr.
daz {letztes)} des Ma. 19 daz] es BMaNgWr. 20 pharifeorum

BMaNgWr. 22 ich] + nu Ma. fprach] czungen BMaNgWr.
24 erfunden B. ein wol gefarn Ma. 28 fchreibern B. latynifch

Ma, lateynifche BNgWr. 31 ein munng] on mynne BWr, an mynne
Ng, Amynn Ma.
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T
O Tobias 1, 1—8.

35 Obias von dem gefchlecht vnd . 1.

von der ftat neptalim' die da

ift in den oberften enden gali-

lee vber naafon ' nach dem weg

der da ffirt gegen dem vntter-

40 M g&ng' habent die ftat fepheth

zfi der wynfteren: do er was 2.

gefangen yn den tagen falma-

nafar dez ktinigz der affirier" idoch do er waz gefeczt

in geuangenfchaft er liez nit den weg der warheit:

45 alfo daz er teglichs mit teilt alle ding die er mocht 3.

gehaben den gefangen brtidern vnd den die da waren

von feinem gefchlechte. Vnd do er was der iungft 4.

aller vnter dem gefchlecht neptalim: idoch er tet kein

ding kintlich in dem werck. Ynd dornach do fy alle 5.

50 giengen zfi den guldinen kelbern die ieroboam der

kfinig jfrahel hette gemacht* der flohe allein die gefel-

fchaft aller: vnd er gieng zfi jherufalem in den tempel dez e

herren: vnd do anbet er den herren got jfrahel: er opffert

getreulich alle feine erftliehe ding* vnd fein zehenden'

alfo das er an dem dritten iar ambecht alien den ze- 7.

henden vmb die newen bekerten vnd vmb die frem-

den. Dife dinge vnd die difen feint gleich die behfit 8.

er do er was ein kint nach der ee gotes des hyraels.

86 von der] fehlt K—Oa. 37 den] dem ZcSa. 38 tber] ob

Z—Oa. 40 fephech MEP, fephet ASbOOa. 41 lingken E~Oa.
42 famanafar A. 44 in der gef&ngknufi Z—Oa. 45 t&glichen

Z—Oa. alle] die 8c. 46 haben K—Oa. vnd] + auch Sb.

47 iungft; aller] aller iungft £—Oa. 48 doch t&tt er nichts (nut

A) kindtliches Z—Oa. 50 kelber A. 52 er] fehlt Z-Oa. 53

vnnd bettet da an den Z—Oa. opffert] + aach Sb. 54 gewifilich

ding P, erften (erfte O, erft Oa) fnicht Z-Oa. vnd] + auch Sb.

55 ambecht] reychet Z—Oa. alle 0, all Oa, den] fehlt Z-Oa.
56 vmb die (2)] den Z—Oa. vnd] + auch Sb. 57 die (letetes)]

fehlt E—Oa. 58 des hyraels] fehlt Z-Oa.

41 wynfteren] + feiten W. 50 giengen zu den] nachtr. W.
51 der] Dirr W. 54 erftlichen W.

1*



Tobias 1, »—17. *

. 9. Wann do er wart gemacht ein man* er nam annani

ein weip von feim gefchlechte : vnd er gebar von ir eo

io. ein ffin vnd legt im auf fein namen: den lert er zfl-

fSrchten got in feiner kintheit vnd fieh zftenthaben [leebj

li. von aller funde. Dorumbe do er was kuraen durch

die geuangenfchaft in die ftat niniue mit feinem

weib vnd mit dem ffln vnd mit allem feim gefchlecht •

12. | vnd do fy all affen von dem effen der heiden: der behfit 5

13. fein fele: vnd wart nie entfeubert in irem effen. Wann
er waz noch gedenckent des herren in allem feim herzen*

got der gab im genade in der befcbeude falmanafar

14. dez ktinigs: vnd er gab im gewalt zfigen wa er hin

15. wolt er het freiheit zfttfin welch ding er wolt. Wann 10

er gieng durch all die do waren in der geuangefchaft

:

16. vnd er gab yn die manunge der behaltfam. Wann
do er was kumen zfi rages in die ftat der niedier* vnd

het gehabt x* talent des filbers von den dingen mit

17. den er was geert von dem kunig: vnd do er fach ga- 15

bel gebreftige der do was von feim gefchlechte vnd

manig gefelfchaft feins gefchlechtz: er gab im daz

59 was ein man worden. er Z— Oa. annan E. 60 zu einem

(+ eelichen SbOOa) weib Z—Oa. vnd gebar auB ir Z— Oa. 61

vnd hiefi in mit feinem namen Z—Oa. lernet Sc. zti-] fehlt

Z - Oa. 1 vnd] + auch Sb. zuenthalten K—Oa. 3 gef&ngknufi

Z—Oa. niniuen Z~Oa. 4 vnd (erstesj] -}- auch Sb. 5 von
dem] auB den Z— Oa. 6 vermauliget ZS-Oa, vermafiget A. iren

AOa. Wann] Vnd darumb das Z—Oa. 7 waz noch gedenckent]

noch gedenckent ZSZc, noch gedencket ASa, noch gedacht K—Oa.

8 der (erstes)] fehlt K—Oa. im] + au^h Sb. dem angeficht

Z—Oa. 9 er (erstes)] der Z-O. im] + auch Sb. hin] fehlt

OOa. 10 het] + auch Sb. wollichs ding Sa-Oa. Wann —
11 gieng] Darumb gieng er Z—Oa. 11 gef&ngknufi Z—Oa. 12

er] fehlt Z-Oa. der behaltfam] des taayls K—Oa. Wann] Vnd
Z—Oa. 15 den] dem P. gabelum mangel haben. der Z— Oa.

16 vnd manig] in vil Z—Oa.

59 annen W. 1 in] uon W. 5 der (testes)) Dirr W.
7 noch] ioch W. 9 wa er hin] wo hin er W. 15 talent] phunt

W. geert] nachtr. W.



O Tobias 1, 17—26.

gewicht dez filberz vnter der bedenckung der hantuefte.

Wann nach vil zeit do falmanafar der kunig ftarb
•

v. is.

ao fennacherib fein ffln der reichfet fur in * vnd het in

haS die fun jfrahel in feiner befcheud: tobiaz gieng teg 19.

lich zfl alien feinen mogen* vnd trSft fy: vnd teilte eim

yglichen von feim gflt als er mochte gehaben. Er 20.

fpeift die hungrigen: vnd den nackenden gab er die

26 gewand: vnd dem toten vnd dem erfchlagen gab er

forgfamlich die begrebd. Vnd dornach do fennache- 21.

rib der kunig was widerkert fliehende von iude dera

fcblag* den got het gethon vmb in vrab feinen fpot:

er wart erziirnt vnd erfchlfig manchen von den funen

30 jfrahel: vnd thobias der begrfib ir leib. Vnd do es ward 22.

verkunte dem kunige* er hies in erfchlahen: vnd er

nam allez fein gflt. Wann thobiaz der floch mit feim 23.

weibe vnd mit feim ffin vnd verbarg fich nackent:

wann manig hetten in lieb. Wann nach * xlv * tagen 24.

35 den kiinig erfchlflgen fein ffine. Vnd tobias der 25.

kertwider zfl feim haus : vnd fein gflt ward im als wider gegeben

18 gewicht — bedencknng] vorgenannt gewicht des filbers vndter

Z—Oa. bedeckung EP. 19 Aber Z—Oa. 20 der] fehlt K—Oa.

regieret Z—Oa. het] -f- auch Sb. 21 feinem angeficbt Z—Oa.
taglichen Sc. 22 mogen] maugen oder mitgebornen Z—Sa, gefypten

K—Oa. eim] ein EP, einen A. 23 er] -f auch Sb. 24 fpeift]

-f- auch Sb. 25 dem (2)] den Z—Oa. ertzeyget er forgffiltig

begrobnufi Z—Oa. 27 was — 28 den] was widergekeret fliehend

die plag von iudea die Z — Oa. 28 gethan bet im vmb fein grofl

(groffes Sc) lafter Z—Oa. 29 manchen von] vil auS Z—Oa. 30

der] fehlt KGSbOOa. do] fehlt Oa. Hi er (letztes)] fehlt Z-Oa.
32 Aber Z-Oa, der] fehlt K- Oa. 33 nacket Sc. 34 wann —
lieb] fehtt EP. manig] vil Z—Oa. in] + gar Sb. Aber

Z-Oa. 35 der] fehlt SK—Oa. 36 widergeben G.

18 gewicht — bedencknng] uor genante gewicht dez filbers

vnter W. 21 teglichz W. 27 widergekert W. dem] den W.
29 manig W. 31 derkttnt W. 36 vnd allez fein gut ward im

wider gegeben W.



Tobiai 2, 1—10. 6

Wi
v. i. T^TT^1111 nac^ ^en dingen v

do es waz der meftag dez herren vnd ein gflt

imbis ward geraacht in dem hauz thobias:

2. |
er fprach zfl feira ffin * ge vnd Mr her etlich von vn- 40

ferm gefchlecht die do f6rchtent got: vnd daz fy wirfc

3. fcheften mit vns. Vnd do er waz hingegangen: er

kert wider vnd erktinte im ein von den lunen jfrahel

ligent erfchlagen an der ftrafi. Vnd zfihant fprang

er von feiner rue * er lies daz imbis vnd kara vaftend 45

t. zfi dem leib:
|
vnd nam in* vnd trfig in heimlich zfl feim

haus : vnd fo der funn wer vntergegangen das er in

5. begriib ficherlich. Vnd do er het verborgen den leip

& er afc das brot mit weinen vnd mit forchten: gedacht

er an das wort das der herre fprach durch amos den 50

weiffagen Die tag ewer hogzeit werdent gekert in

7. weinen vnd in klagen. Wann do der funn was vnter-

8 gegangen: er gieng hin vnd begrftb in. Wann all

fein nechften die berefpten in' fagent. Ietzund vmb
die fache des dinges biftu geheiffen zfterfchlahent' ho

vnd bift kaum entphlohen dem gebot dez todes: vnd

y. aber begrebft du die toten. Wann tobias der forcht

mer got denn den ktinig* er zuckt die leib der erfchla-

gen vnd verbarg fy in fein haus: vnd begrflb fy zA

10. mitternacht. Wann es gefchach an eim tage das er 60

*

37 Wann] Und Z—Oa. 88 meftag] hochzeitlich P, hochzeittlich

tag Z Oh. 39 imbis] iinbia oder mittagmal P, morgenmal Z—Oa,

thobie Z— Oa. 40 da fprach er zfi Z~Oa. 41 vnd] fehlt Z—Oa.

42 hin was gegangen E—Oa. 43 erktinte im] erkante nun M 9 er-

icanten nun EP, verkundet im Z— Oa. ein — 44 ligent] das einer

auS don fiinen ifrael lage Z— Oa. 45 rfie. vnd liefi das morgenmal

Z— Oa. 46 heymich Zc, heymlicben Sc 48 vnd fo] das wenn
Z—Saf wenn K—Oa* die funn Z - Oa. vndergangen S. 49

brot] + vnd Z—Oa. mit (zweites)] fehlt K—0. vorcht Z—Oa.

51 bekert Oa. 52 klagen. Da aber die funn Z—Oa. 53 Aber

Z-Oa, 54 die] fehlt K-Oa. ftraften Z—Oa. 57 aber —
Wann] du begrebft aber die todten. Aber Z—Oa. der] fehlt K—Oa.

60 Wann] Vnd Z-Oa.
*

45 er (ersUs)) + auf W. 52 klag W. 54 ftraften W.
59 feim W.



• Tobias 2
f
10—19.

kam mude zft dem haus von der begrebd do er fich het

[iwc] geworffen zfl der want vnd was entfchloffen : vnd v. 11.

warm miftte vielen von den neften der fchwalben

auf fein augen do er fchlieff: vnd er ward gemachte

blint. Wann dorumb dife verfuchung geftatte der 12.

5 herr zftkommen auf in: daz den nachkomenden wurd

gegeben ein ebenbilde feiner gefridfam oder gedult:

als auch des heiligen iobs, Wann do er zfi alien zeiten 13.

vorcht got von feiner kintheit: vnd behfit feine ge-

bote #

er ward nit betrubt wider got das die wunde der

10 blintheit waz kommen auf in: wann er beleib vnbe- 14.

weglich in der vorchte gotz: er macht genade zft got

alle die tag feins lebens. Wann alls die kunig yt- 15.

witztten den feilgen iob: alfo ytwitzten difen fein

magen vnd fein erkantten vnd verfpotten fein leben

15 fagent. Wo ift dein zfluerficht vmb die du machft 16.

die almufen vnd die begrebde? Wann tobias der 17.

berefpt fy fagent. Nichtten w61t reden alfo: | wann 18.

wir fein fun der heilgen' vnd beiten dez lebens: daz got

ift zftgeben den die iren gelauben nimraer verwan-

so delent von im. Wann anna fein weip die ging teg- 19.

*

61 begrebnuB. vnnd h&,tt fich geleget Z—Oa. 1 vnd (letztes)]

fehlt Z~Oa. 2 warm] die warmen Z— Oa. mieft K, meift G.

neftern Oa. 3 er (zweitts)] fehlt Z—Oa. 4 Wann doromb] Aber

Z—Oa. 5 berre das fy im begegent. das Z—Oa, in] iu M.

den] dem Z—Sa. 6 gefridfam oder] fehlt Z—Oa. 7 lob Z—Oa.

9 wunde] plag Z—Oa, 10 Aber Z—Oa. 11 in forcht Sb. gottea.

vnd faget genad (danck OOa) gott Z—Oa. 12 die {erstes)] fehlt

K-Oa. alls] aile MEP. fpotten P, verfpotten Z-Oa. 13 ver-

fpotten Z—Oa. dife Z—Sa. 14 magen — erkantten] vatter

vnd muter, vnd fein freund Z—Oa. vnd verfpotten fein leben]

fehlt K—Oa. 15 machft] tatteft Z-Oa. 16 begrebnuB. Aber

Z-Oa. der] fehlt K-Oa. 17 ftraft fy Z-Oa. Nit Z -Oa
18 beiten] barren K-Sc, warten OOa. leben S. 19 ift geben

Z-Oa. 20 Aber Z—Oa. die] fehlt K—Oa. teglicb KGSc
f

teglichea SbOOa.
•

2 dem neft W. 6 ebenbilde — gedult] peifchaft der gefridfam

W. 7 do] nachtr. W. 13 den] dem W. difen] difem W.
15 machteft W. 17 ftraft fy W.



Tobias 2, 19—3, 4. 8

lichs zfi dem bantwercke des webens • vnd bracht die

narunge die fy raocht gewinnen von der arbeit irer

v.ao. hende. Da von ez ward getan: daz fy nam ein zicklein

21. der geifie* do fis het brachte in das baus. Vnd do ir

man het gehorte die ftira des pleuzenden" er fprach. 25

Secht daz es villeicht ycht fei verftolen. Wann wider

gebet es feinem herren: wann vns gezirat nit eint-

weder zfieffen oder zfiberfiren kein ding von der diep-

22. heit Sein weip antwurt zornicklich zfi difen dingen.

Dein zfiverficht ift gemachte offenlich vppig: vnd &
23. nun fein erfchinnen deine almufen. Vnd mit difen

dingen vnd mit anderen wortten in dife weifie it-

wizztte fy yme. iij

1. \0 feufzet tobiaz* vnd begund zftbetten mit

2 I ftrebern |
fagente" herr du bift gerecht: vnd 35

* *
alle dein vrteil die feind recht: vnd all dein

wege feind derbermbdde vnd die warheite* vnd das

3. vrteil. Vnd o herr nun bis gedenckent mein: daz du

villeicht icht enphaheft die rache von meinen fun-

den* noch o herre gedencke meiner miffethate: noch 40

4. meiner vetter. Wann wir haben nit gehorfamt dein

*

23 es gefchach AOOa. kiczlein P-Oa. 24 geyffen

Z—ZcK—Oa, gaiflen Sa. h&tt gebracht Z-Oa. do (testes)]

fehlt OOa. 25 pl&tzenden E, plfitzenden P, plerenden Z—SaOOa,
plegkenden K-Sc. 26 ycht] nit A, fehlt K—Oa. Wann] fehlt

Z—Oa. 27 feinen ZZcSaK. eintweder] weder Z—Oa. 28 auB

der diebftal Z—Oa. 29 zornigklichen Sb—Oa. dnigen H. 30

ift ofiFenlich eitel (vnnutz AOOa) worden. vnd Z— Oa. 32 itwiztttent

fy yme ME, verfpotten fy im P, leftcrten fy in Z—Sa
f
honet fy in

K—Sc, fpottet Ty fein OOa. 34 fetinfzet Z—K. viengan Z—Oa.

betten Z—Sa. 35 zahern Z— Oa. 36 die] fehlt K—Oa. gerecht

ASc. 37 feind die barmhertzigkeyt Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

39 villeicht icht enphaheft] nicht nemeft Z—Oa. die rachfale

K -Oa. 40 o herre gedenck] gedenckeft Z— Oa. noch (letztes)] oder

Z—Oa. 41 wir fein nit gehorfam geweft (gewefen Sc) deinen K—Oa.

25 pleczenden W. 27 nit] + 2« W, gcstrichen. 38 pis mein

gedenckent W.



y Tobias 3, 4—10.

gebotten vnd wir fein geantwurt in beraubung •

vnd in geuangenfchaft vnd in dem tod' vnd in fpil:

vnd in itwifi alien den gefchlechtten vntter den du

45 vns hoft verzet. Vnd o herre nun feint deine vrteil . a.

michel: wann wir haben nit getan nach deinen ge-

botten: vnd wir fein nit gegangen reinlich vor dir.

Vnd nun o herre thfln mit mir die erbermde nach 6.

deinem willen: vnd gebeute zftenpfahen mein geift

so in frid. Wann mir gezimt mer zft fterben den zfileben.

Wann es gefchach an dem felben tage das fara die 7.

tochter raguels in rages in der ftat der medier* vnd

fifelb hort den itwifi von einer diern irfi vaters: daz 8.

fy was geantwurt * vij * mannen: vnd der teufel bei

55 namen afmadeus der erfchlflg fy zfthant fo fy warn

eingegangen zfl ir. Dorumb do fy die diern berefpt 9.

vmb ir fchuld: fy antwurt ir fagent. Von des hin

gefech wir nit von dir den ffin oder die tochter auf

der erde: erfchlaherin deiner manne. Willt du auch 10.

TpO mich erfchiahen alz du hoft erfchlagen die "vij
4 mann?

Zfl der ftym gienge fy zft der oberften kammer ires

42 vnd wir fein] darumb feien wir Z—Oa, 43 vnd (erstes)]

4- auch Sb. gefangknufi. vnnd (+ auch Sb) in den tode. vnd in

fprichwort Z— Oa. 44 vnd] -|- auch Sb. itwifi] verachtung

Z-Oa. den (erstes)] fehlt K—Oa. vntter] in Z—Oa. 45 haft

zerftreuet Z—Oa. 46 groft P—GScOOa, gar grofi Sb. 47 reinlich]

guttiglich K—Oa. 48 thu Z—Oa. 49 gcbeut das mein geift

genomraen werde Z—Oa, 50 zimpt E—SbOOa. mer] mee A.

51 Wann] Vnd alfo Z—Oa. gefchahe es Z-Oa. 52 raguelis

Z—Oa. medeer A. vnd] ft hit OOa. 53 den itwifi] den fpot

P, die verachtung Z—Oa. diern] aufi den diernen K—Oa. 54

geantwurt] gegeben Z—Oa. vij*] vj- E, fecbs P. bei] mit

Z—Oa. 65 afmodeus E—Oa. dor erfchlng fj] h&tt fy getodtet

Z—Oa. 56 berefpt] anfure Z—Oa. 57 ir [zweites)] fy P. Von
des hin] Furohin Z-SaSc, Furhin KGSbOOa. 58 fehen Z-Oa.
59 erden. du todterin Z— Oa. mannen Sc. dn] -(- nun Sc.

60 todten. als dn haft getodtet Z— Oa.

«

48 thu W. 55 afmodeus W. 56 ftraft W. 61 der (ersies)]

dirr W. ftym] ftund W, durch catrectur ftim.



Tobias 3, 10—21. 10

haufez: vnd afi nit noch entranck drei tag vnd drei [iwdj

li. necht: wann fy beleibe in dem gebete vnd flechte got

mit den trehern • das er fy erlofte von difem ytwifi.

12. Wann es wart getan an dem dritten tage do fy ket

13. volendt daz gebete: fy gefegent den herren
| vnd fprach: 5

herr got vnfer vetter dein name der fei gefegent:

wann fo du wirft erzfirnt du tuft die erbermd: vnd

vergibft die funde in dem zeite dez durchechtens den

14. die dich anruffen. herr ich ker mein antltitz zA dir:

15. vnd heb auf mein augen zfl dir* herre ich bit das 10

du mich erlSfefte von dem bande des ytwitzes: oder

16. ernftlich das du mich nemeft von der erde. herr du

weift daz ich nye begeitigt den man: vnd ich behflt

17. reine mein fele von aller geitikeit. Ich vermifchte

mich nye mit den fpilenden: noch engab mich teil- 15

ig. haftig mit den die do gend in der vppikeit. Wann
ich gehal zfinemen einen man mit deiner vorcht vnd

19. nit vmb meine vnkeufch Vnd eintweder ich was

ir nit wirdig: oder villeicht fy waren mein nit wir-

dig: wann villeichtte du hoft mich behaltten einem 20

20. anderen mann. Wann dein rate der ift nit in dem

21. gewalt des menfchen Wann ditz hat gewi£ ein

yglicher der dir dienet: wann ob fein leben wirt in

bewerunge er wirt gekr&net: wann ob es wirt im

*

1 tranck Z— Oa. 2 Aber Z-Oa. flechte] batt Z—Oa.

3 zahern Z—Oa. difem fpot P, difer verachtung Z—Oa. 4

Wann] Vnd Z—Oa. es gefchach A. liet] fehlt E—Oa. 5 den]

dem A, de K. 6 vetter] + fo K—Sc. der] fehlt K-Oa. 7

erziint ZZc. 8 der zeyt K—Oa. der trubfale Z—Oa. 11 erlofeft

E—Oa. dz itwitz E, des gefpotz P, difer verachtung Z—Oa. 12

ernftlich] aber K— Oa. 13 nie begeret hab Z—Oa. 14 aller

begirde Z—Oa. 15 engab] machet Z—Oa. 16 den] dem Z.

do] fehlt S. in leichtfertigkeyt. aber Z—Oa. 17 ich hab ver-

henget Z—Oa. einem man ZE6. 18 eintweders 8c. 19 ir]

der K—Oa. waren] war ZcSa. 21 dor] fehlt K—Oa. 22 ge-

wifi] geitwiBt ME, gefpot Pf gewiBt Z—Sa. 23 wann] fehlt OOa.
24 wann ob es] Ob es aber Z—Oa. im] in Ze—Oa.

*

5 den] dem W. 11 derlOfeft W. 24t 25 es] er W.



1

1

Tobiat 3, 21—4, 6.

25 durechten er wirt erioft: vnd ob es wirt in der zer-

brochenkeit ini gezimt z&koiuen zfi deiner erbermde.

Wann du wolluftigft dich nit in vnferm verleufe: v. 22.

wann nach dem vngewitter machft du die ftill: vnd

nach den trehern vnd dem weinen geuft du ein die

30 freud. got jfrahel dein nam fei gefeget in den werlten. 23.

In dem zeit die gebet beider wurden erhort in der be- 24.

fcheude der wunnicklich des hSchften gotes: vnd ra- 25.

pfahel der heilig engel des herren der ward gefaut" daz

er fy beide gefunfce der gebete wurden brachte in eim

35 zeit in die befcheude des herren. iiij

DOrumb do tobias went das fein gebet were 1.

erhort das er mocht fterben: er rieffe zfi fich

tobias feinen fun | vnd fprach zfl im. Mein 2.

fun hSre die wort meins mundes: vnd fchick fy in

40 deim hertzen als ein gruntfeft. So got enpfacht mein a.

fele* begrab mein leib: vnd hab in eren dein mflter*

alle die tag irs lebens. Wann du folt fein gedencken: 4.

welch vnd wie verderbliche ding fy hat erlitten in

irem leib vmb dich* Wann Jo auch fy erfult daz zeit 5.

45 ir£ lebens: begrab fy zfl mir. Wann all die tag deins e.

lebens hab den herren in dem hertzen: vnd hilt daz du

25 trubfal Z—Oa. zerbrochenkeit] ftraff Z—Oa. 26 im]

in P—Saf fo K— Oa. barmhertzigkeyt K—Oa. 27 vnfern ver-

damnuffen Z—Oa. 29 zahern Z—Oa. den weinen ZAZc, den

weinenden S, 31 dem] der AK—Oa. dem angeficht Z—Oa.

32 der glori Z—Oa. 33 der (letztes)} fehlt K—Oa, 34 gefund machet

K—Oa. gebracht Z—Oa. eim] einer AK—Oa. 35 in dem
angeficht Z-Oa. 36 do] das S. went] maint Oa. 37 raochte

Sc. ruft zu im P— Oa. 38 Tobiam Z—Oa. feinem Sb.

39 fchick] baue Z—Sc, pflantze OOa. 40 dein hertzen P, dein hertze

Z—Oa. enpfacht] nimbt Z—Oa. 41 hab] + auch Sb. 42

die] fehlt K—Oa. Tolt] + auch Sb. fein] fehlt Z-Oa. 43 wie

geuerliche K—Oa, 44 Wann] Vnd Z—Oa. anch M. die zeit

Z-Oa. 45 Wann] Vnd Z-Oa. die] fehlt K—Oa.

*

25 zerbrochenkeit] ftraffung W. 29 dem treher W. 30 nam]

+ der W. 40 deim] dem W. 42 fein gedenckent W.



TobUa 4, 6—16. 12

etwen icht gehelleft der funde: vnd laffeft vntterwegen

r. 7. die gebot vnfers gotz. mache die almufen von deim

gut: vnd nit wSllft abkeren dein antlutz von keim

armen. Wann alfo wirt getan: das das antlutz dez 50

B. herren nit wirt abgekert von dir Bis barmhertzig

:

9. alfouil alz du magft. Ob dir wirt vii fo gib bege-

nfiglich: ob dir wirt ein Mtzel iocb ditz felb mitteil

10. miltickiich. Wann du fchetzeft dir ein gfiten teil an

n. dem tag der notdurft: wann daz almfifen erl6ft von 55

aller ffinde vnd von dem tode: vnd left die fele nit gen

12. in die vinfter. Daz almflfen wirt ein michler troft

18. vor dem h&chften got: alien den die ez raachen. raein

fun vernim dich zfl mir vnd enthab dich vor einer

iglichen gemein vnkeufch: vnd nit erleide zflwiffen 60

14. kein funde on dein hauffrauen. Nymmer lafi die

hochfarte herfcben* in dem finne oder in dem wort. [i67ai

Wann in ir hat enpfangen der aneuang aller ver-

15. Iflfte. Der dir etwas wercke* zflhant gib im feinen

lone: vnd der lone deins mitlings beleibe nit bei dir

16. mit all. Was du haffeft das dir wirt getan von eim 5

*

47 icht] nit AOOa. gehelleft] verhengeft Z—Oa. 48 mache]

Thfi Z-Sc, vol bring OOa. von] aufi Z—Oa. 49 vnd folt nicht

abkeren Z—Oa. 50 wirt] + es Z—Oa. 51 wirt abkert ZcSbOf

werd abkeret Oa. 52 alz] fo E—Sa, fehlt K—Oa. migeft E—Oa.

Ob] + auch Sb. gib — 54 milticklich] gibe uberfluffigklich

(•lichen Sb). Vnd ob (-{- auch Sb) dir wienig wirt. fo lerne auch daa

du ein wienig geren mittoyleft Z—Oa. 53 wenig P. 54 fa*

nielft dir eynen guten Ion K - Oa. 56 fQnden Sc. vnd (crstes)]

-f- auch Sb. vnd leideft (leydet K—Oa) nit das die feel gang Z - Oa.

57 groffer P-Oa. 58 machen] thfind Z—Oa. 59 dich (erstes)]

dir OOa. zu mir] fehlt K—Oa. enthalt K—Oa. 60 gemein]

fehlt Z—Oa. 61 kein] einich K—Oa. LaO die hochfart nimmer

herfchen Z-Oa. die] dich HEP. 1 dem (2)] deinem Z-Oa,
2 hat genomen anfang alle verdamnuO K— Oa. aller verdamnufi

Z—Sa. 8 Der] Wer Z-Oa. wercket Z-Oa. feinem Z.

4 taglonerfi P, loners Z—Oa. nit — 5 all] gantz nicht bei dir

Z— Oa. 5 dir] fehlt Oa. wirt getan] werde getban ZS—Oa,

gefchehe A.

48 daz almufen W, 52 alz vil alz do macht W. 56 tode]

-f- vnd uon dem tod W, gestrichen. 1 dem (2)] deim W, 3 wirckt W.



13 Tobiae 4, 16—28.

andern: fich das du es villeicht etwenn icht tfift einem

andern. Iffe dein brot mit den hungrigen vnd mit r. 17.

den gebreftigen : vnd vafi die nackenden von deinen

gewanden. Schick dein brot vnd deinen wein auff die is.

10 begrebde des gerechtten: vnd nit wSlleft effen vnd

trincken von im mit den fundern. Zfi alien zeiten 19.

fflch den rat von dem weifen. Gefegen got in einem 20.

yglichen zeit: vnd eifch von im das er richte deinen

wege: vnd alle deine rate die beleiben in im. mein 21.

15 fun ich fage dir auch das ich hab gegeben *x* talent

des filbers noch do du wert ein kint gabell in rages

in der ftat der medier: vnd ich hab fein hantfeft bei

mir. Vnd dorumb fuch in welcher weys du kumpft 22.

zfi im: vnd enpfachfb von im die vberdenckung dez

20 gevvichttes vnd des filbers: vnd widerfchickeft im

fein hantveft. mein fun nichten welft dir vSrch- 23.

ten furbar wir ffiren ein arms leben. Wann wir

werden haben manige gflte ding ob wir got v&rch-

ten* vnd fcheiden vns von aller funde: vnd tun woL

6 icht] nit AK—Oa. 8 den] dem P. diirftigen. vnnd bedecke

die Z—Oa. 9 Schick] Setze Z—Oa. 10 begrebnuB K—Oa.

11 von] auS Z—Oa. 12 von dem] des Sc. einem] einer AK—Oa,

einen S. 13 yegklicher SbO. hejfch AK—Oa. im] fehlt P.

er fchicke dein weg Z—Oa. 14 die] fehlt K—Oa. Milen beleiben

Z—Oa. 15 talent] pfundt A. 16 wareft Z—Oa. gabelo

Z—Oa. 17 hab] -f auch Sb. handfchrifft K(JSc, handtgefchrifft

SbOOa. 19 die — 20 vnd] die obenuermelt burde Z—Sa9 das oben-

uermelt gewicht K—Oa. 20 vnd gebeft im (-f- auch Sb) wider

Z—Oa. 21 handfchrift KG, bandtgefchriffte Sb-Oa. nicht Z—Oa.

v&rchten] furchteft Z. 22 fiirbar] fiirbae MEP, fehlt Z—Oa. Aber

Z-Oa. 23 werden] + auch Sb. manige] vil Z—GScOOa, gar

vil Sb. got] + den alm&chtigen Sb.

7, 8 den] dem W. 8 die] den W. 12 dem] den W. 15

talent] phunt W. 19 ilber gedenckung W. 20 vnd (erstes)]

fehlt W. 22 PQrwajr W. 24 vns] nachtr. W.



TobiM 6, 1—9. 1*

1. TP^VO antwurt tobias feim v 25

I I vatter vnd fprach. vatter ich tue alle die

2. -*—^ding* die du mir haft gebotten. Wann ich

inifkenne' in welcher weys ich fflche ditz gflt. Er

weifi mein nit: vnd ich mifkenn in. Was zeichens

gib ich ira? Wann ich erkannt nye den weg - durch so

3 den man get do bin. Do antwurt im fein vatter'

vnd fprach. Ernftlich ich hab fein hantveft bei mir*

vnd fo du im fy zeigft zfihant widergibt er dir das

4. gflte. Wann nn gee vnd fflche dir ein gedreuwen

man: der do gee mit dir vmb feinen lone' das du es s*

5. enpfachft: noch die weil ich lebe. Do gieng tobias

aus* er fant einen fcheinenden itingling ften ftirbe-

6. giirt: vnd als bereit zfl gen. Vnd er mifkannt das

ez waz der engel gotz: er grflft in vnd fprach. gflter

7. ifingling von wann bift du? Vnd er antwurt. 40

Von den funen jfrahel. Vnd tobias fprach zfl im.

Haft du erkant den wege der do ffirt in die ftat der

8. medier.
|
Er antwurt im. Ich erkenn in: vnd ban

dick gegangen all fein fteig: vnd ich beleib bei gabel

vnferm brflder der do wont in rages in der ftat der 45

medier die do ift gefetzet auf dem berge echbatanis.

9. |
Tobias der fprach zfl im. Ich bit das du dich ent-

habft: bis das ich dife ding erkunde ineim vatter.

*

26 fprach] + zfl jm Sb. tue] wil thfln Z—Oa. die] fMt
K-Oa. 27 Aber Z—Oa. 28 weyfi nit wie ich fol fflchen Z—Oa.

29 weyfit Z -SaOOa. vnd — in] fehlt Sb. mifkenn in] weyfi

in nicht Z—GScOOa. 30 Wann — nye] Nun hab ich auch nye

erkennet Z-Oa. 32 Ernrtlich] Qewifllich P, Fiirwar A, fMt K—Oa.

hab] -f auch Sb. handfchrifft KGSb, handtgefchrifft ScOOa. 34

Aber Z™Oa. 85 es] -f auch Sb. 87 fand] + auch Sb. 88 als]

alles Sa# mifkannt] wifit nit Z—Oa. 40 antwurt] + jm OOa.

42 «rt] fert EP. 43 erkenn] weyfi Z—Oa. 44 dick] offt OOa.
gabelum Z— Sc, gabelo OOa. 45 do] + auch Sb. 46 die] der

HEP. ift gefetzet] liget Z—Oa. echbarams M, echbarms EP,

egbathania Z-Oa. 47 der] fehlt K—Oa. enthalteft Z-Oa.
48 vertande Z-Oa.

*

26 die] naMr. W. 33 im fy] fi im W. 46 Echwathanis W.



15 Tobifti 6, 10—21.

Do gieng tobias ein • er erkunt alle dife ding feim t. io.

50 vatter. Vnd der vatter wundert fich vber dife ding:

er bat in das er eingieng zfi ira. Dorumb do er waz n.

eingegangen zfi ira er grfift in vnd fprach. Freude

fei dir zfi alien zeiten.
|
Vnd tobias der fprach. Welch 12.

freude wirt mir: ich fitze in der vinfter' vnd fich nit

as das liecht des hiinels. Der iungling fprach zfi im. 13.

Bis fkarcki gemutes : es ift nahent das du wirdeft

gefunt von gott Dorumbe tobias fprach zfi ira. u.

Magft du den meinen fun furen zfi gabel in rages

in die ftat der medier? Vnd fo du widerkerft ich

60 gib dir deinen lone. Vnd der engel fprach zfi ira. 15.

Ich fur in: vnd widerfur in gefunt zfi dir.
| Tobias ic.

[i67b] der antwurt im. Ich bit dich: fag rair. Von welchem

haus oder von welchera gefchlecht bift du. Raphahel 17.

der engel fprach zfi im Sfichft du das gefchlecht des

raitlings: oder in felbe den raitling der do get mitt

5 deim fun? Wann villeicht daz ich dich icht geb forg- is.

fam. Ich bin azarias * der fun dez raicheln ananias.

I

Vnd tobias der antwurt. Du bift von eira raicheln w.

gefchlecht. Wann ich bitte daz du nit zurneft: das

ich welt erkennen dein gefchlecht. Wann der engel 20.

10 fprach zfi ira. Ich fur gefunt deinen fun: vnd wider

ffire in gefunt zfi dir. Wann tobias der antwurte 2i.

er fprach. Ir get wol: vnd der herr fei in euwerera

49 ein vnd verktindet alle ding Z—Oa. 51 Dorumb] Vnd Z—Oa.

53 der] fehlt K-Oa. 54 ich] der ich Z—Oa. im] in G. 57

Dorumbe] Vnd Z—Oa. 58 Gabelum Z—Oa. 61 Ich will in

fftren vnd herwiderfuren gefund Z—Oa. in (erstes)] ein MEP.
1 der] feMt K—Oa. 3 engel] + der ZSZcSa. 4 taglonerfi P,

loners Z—Oa. tagloner P, loner Z—Oa. gee Z—Oa. 5 Aber

Z—Oa. icht] nictat Z—Oa. 6, 7 groffen P—Oa. 6 ananie

Z-Oa. 7 der] fehlt K—Oa. von] auB Z—Oa. 8 Aber Z—Oa.

9, 11 Wann] Vnnd Z-Oa. 11 der] fehlt K-Oa. 12 er] vnd

E—Oa. Ir get] Wandlent Z—Sa, Wandert K-Oa.

57 tobias] + der W. 58 Machtu denn meinen W. gabel]

gab W, + el nachtr. 3 engel] + der W.



Tobias 6, 21—6, 3. 16

22. weg: vnd fein engel gefel fich zfl euch. Do alle ding

waren bereit die do waren notdfirftig zfl tragen an

dem weg: Tobias der macht zfigefegen feinen vatter* 15

23. vnd fein mfitter: vnd fy giengen beid entzamt. Vnd
do fy warn aus gegangen: fein mfitter die begund

zfl weinen vnd zfifagen. Du haft genomen den ftab

21. vnfers alters: vnd haft in gefant von vns. Das daz

felb gfit: nie wer worden vmb daz du in haft gefant. ao

25. Vns het begntigt vnfer armkeit: das wir ditz heten

gemafft reichtum' das wir hetten gefehen vnferen

26. fun. Vnd tobias der fprach zft ir
-

nichtten welleft

weinen. Vnfer fun der kumpt gefunt: vnd wider

kert zfi vns gefunt: vnd deine augen die fehent in. 25

27. Warm ich gelaub das fich der gdt engel gotz gefelt

zfi im: vnd ordent wol alle ding die do werden ge-

tan bei im: alfo daz er nrit freuden widerkert zfl vns.

28. Zfi der ftund hort auff fein mfttter zfl weinen vnd

fchweyg. vj ao

1. "^T "w j Ann tobias der gienge: vnd der hunt der

^^/ nochuolget im: vnd er beleibe an der erften

2. * * entwelunge bei dem flofie tygris. Vnd er

gieng aus das er wflfch fein full: vnd fich ein mich-

8. ler vifch gieng aus in zfl verwflften. Do den tobias as

13 Do] Vnd da Z—Oa. 15 der] fchlt K-Oa. macht rage-

fegen] gefegent Z—Oa. 16 entzamt] miteinander P— Oa. 17

aas] hia Z—Oa. die] fehlt E—Oa. fieng an Z—Oa, 18 zu-

fagen] fprach Z Oa. hart] + bin Z—Oa. 21 armflt Z-Oa.
ditz] das Z—Oa. 22 gemafft reichtnm] die reichtamb gefch&ttet

Z-Oa. 23 der] fehlt Sa—Oa. nicht Z-Oa. 24 der] fehlt

K-Oa. 25 die] fehlt K—Oa. 26 gefelle Z—Oa. 27 orden

Z—Oa. 28 widerkere Z—Oa. 31 Wann] Und Z-Oa. der

(erstes)} fehlt K—Oa. gieng bin. vnnd ein bond Z—Oa. der

(leUtes)] feMt K—Oa. 32 an] in Z—Oa. 83 entwelunge] bey-

leibung ZZc, beleybung ASSa—SbOOa, beleybungen So. rigris ZcSa.

84 groffer P—Oa. 85 zu — 37 mich] cz&uerfchlinden. den vorcht

thobias vnd fchni mit groffer ftimm. vnd fprach. Herre. Er greifft

mich an Z— Oa.
*

25 kert gefant zu vns vnd W. 29 der] dirr W. 34 fecht W.



*•' Tobias 6, 3—12.

vorchte: er rieff uiit einer micheln ftym fagent.

herr er beftet mich.
|
Vnd der engel fprach zfl im. Be- v . 4.

greif fein flofi. Vnd zeuch in zft dir. Vnd do er ditz

het getan er zog in an die trficke: vnd er begund z&

40 zabeln vor feinen Mffen. Do fprach der engel zfi im. 5 .

Weide difen vifch: vnd lege zfi dir fein bertze* vnd

die galle' vnd die leber. Wann dife ding fein not-

dtirftig vnd nutz zfi ertzenei. Vnd do er ditz bet ge- 6

tan er briete fein fleifch* vnd fy drugens mit in an

45 dem weg: die andern ding die in mochten begnfigen

an dem weg die fieltzen fy: vntz daz fy kamen zfi rages

zfi der flat der medier. Do fragt tobias den engel: ;.

vnd fprach zfi iin. Azarias brfider ich bite dich: das

du mir fageft was ertzenei dife ding habent die du

50 haft gebotten zfibehaltten von dem vifch. Der engel g.

antwurt vnd fprach zfi im. Ob der teil feins hertzen

wirt gelegt auf die koln • er verdreibt alles das ge-

fchlecht der teufel es fei von dem mann oder von dem
weip: alfo daz er fich Mrbas nit genahet zfi im. Vnd &

55 die gal ift nutz zfi falben die augen in den do wirt

der fleck* vnd fy werden gefunt. Vnd tobias fprach io.

zfi im. Wo wilt daz wir beliben. | Der engel antwert n.

vnd fprach. Hie ift ein man bey namen raguel der

nechfte von deira geichlecht: vnd der hat ein dochter

fl> bey namen fara: er hat weder menlichs noch weip-

lichs wann on dife allein. Dir fol allez fein g&t vnd
|2 .

36 groffen P. 37 fpracht K. 38 floffen Sc. 39 truckne

Z—Oa. 41 aufiwaydne K— Oa. 44 briete] breyte ZA, bereyte

SZcSa. 45 dem] den G. 46 die] fehlt K-Oa. bifi Sb-Oa.
47 zu) fehlt ZcSa. 48 Azaria Z-Oa. 52 das] fehlt K-Oa.
54 genabe Z—Sa, nahet KGSbOOa, nahnet Sc. im] iue K—Oa.

55 den] dem M. 57 wilt] -f du Sc. 58, 60 bey] mit Z—Oa.

59 gefehlecbt M. 60 weder knaben noch tochter (tochtern Oa) Z— Oa.

39 trftcken W. 41 Weiden W. 44 trugen W. 46 kemen
W. 54 zu yn W. 57 wiltu W. 59 der] diiT W.

K u rr e 1 m e y e r, Bibel VII. 2



TobUe C, 12—20. 18

13. dife gezimpt dir z&enpfahen zfi eim weyb ' dorumbe iiotcj

eifch fy von irem vatter: vnd er gibt fy dir zA einem

u. weybe.
|
Do antwurt tobias* vnd fprach. Ich han

gehorte das fy ift geantwurt *vij
# mannen* vnd fy

feind tod: wann ditz han ich audi gehorte das fy der b

15. deufel hat erfchlagen. Dorumb ich f5rcht das vil-

leicht auch rair icht gefchehen die felben ding: vnd

wie daz ich bin ein einiger meiner geberern: ich ent-

ig. fetz ir alter mit traurikeit zfl der helle. Do fprach

raphahel der engel zfl im. Hore raich: vnd ich zeig ic

dir* wer die feind vber die der teufel mag haben ge-

17. wait Das fein die die alfo enpfahent die ee* daz fy

got auffchlieffen von in vnd von iren hertzen* vnd

fich fleiffent ir vnkeufch als das rofi vnd das maul

den do nit ift vernunft: vber die hat gewalt der teu- u
18. fel. Wann fo du fy enpfachft* gee in die karamer bis

enthebig von ir durch drei tag: vnd vbe kein ander

19. ding mit ir neuer des gebettes. Wann in der felben

nacht fo ziindt an die leber des vifchs vnd der teufel

20. wirt gefluchtigt. Wann an der andern nacht* wirft 20

1 dife — zn] da muft fy nenien zu Z— Oa. 2 heyfche AKGSc.
er gibt] ergib EP. einem] + eelichen Sb. 3 hanJ + auch Sb.

4 geantwurt] gegeben worden Z—Oa, 5 feind] -f~ auc^ a"e Sb.

wann] Vnd Z— Oa. 6 hab erwurget Z—Oa. 7 icht] fehlt A.

nit OOa. gefchech E—Oa. das felb ding Z— Oa. 8 wie daz]

fo Z—Oa. ich] -f- auch Sb. meiner (meinem K—Oa) vatter vnd

indter ZS—Oa, mynes vatters vnd muter A. entfitze A, fetze

K—ScOa, fetzte 0, + auch Sb. 10 zeig] + auch Sb. 11 ge-

walt] -|- vnd fagt Z— Oa. 13 got aufifchlagend Z—Oa. ynd
(erstes)] -f auch Sb. irem Z—Sa. 14 ir] der S. 15 den]

dem Z—Sa- do] fehlt OOa. die] -f da G. 16 Aber fo du fy

nimmeft Z—Oa. gee] + ein OOa. bis enthebig] enthaltende

dich K— Sc, vnd enthalte dich OOa. 17 durch] fehlt ASK—Oa.

irhe] verbring Z—Sc, volbring OOa. 18 mit ir. dann atlein das du

betteft. Vnd in Z-Oa. 19 fo] fehlt OOa. 20 Aber Z—Oa.

6 villeicht — 7 icht] mir icht villeicht auch W. 8 meinen W.
20 an] in W.



19 Tobias 6, 20-7, 6.

w

du gelaffen in der gemeinfamung der heilgen vetter.

Wann an der dritten nacht begreifftu den fegen: . 21.

daz fun werden geborn von euch in gefuntheit. Wann 22.

fo die dritte nacht ift vbergangen du entpfach die

25 maid mit der vorcht gotz* vnd ffir fy mer vrab die

lieb der fun denn der vnkeufch: daz du begreiffeft den

fegen in den funen vnd in dem famen abrahams.

vij

'Ann fy giengen ein zfl raguel: vnd raguel der 1.

30 \/%/ enpfieng fy mit freuden. Wann do raguel 2.

gefach tobias: er fprach zft annen feiner hauf

frauen. Wie geleich ift der iungling raeim nefen.

I

Vnd do er ditz het gefaget * er fprach ? Ifingling 3.

mein bruder von wann feit ir? Vnd fy fprachen.

% Wir fein von dem gefchlecht neptalim: von der ge-

vangenfchaft niniuet.
|
Raguel fprach zft in. Er- 4.

kant ir tobias meinen brfider? Sy antwurten* Wir

erkanten in. Vnd do er het geret manige gftte ding 5,

von im: der engel fprach zft raguel. Tobias von

40 dem du fragft* der ift des vatter. Vnd raguel der 6.

lies fich auf feinen hals; vnd kuft in mit treheren.

«

21 zugelaffen Z—Oa. gemeinfamung] zamenfugung Z—Sb,

zfifamen fugung ScOOa vetter* Wann] Vnd Z—Oa 23 von
— Wann] aufi euch gefund. Vnd Z— Oa. 24 fo] -f auch Sb. ift

— 25 die] vergeet. fo nim die iunckfrauwen in der forcbt des herren.

mer (mee A) in der (fehlt S) Z—Oa. 24 vbergegangen EP. 26

vnkeufcli — 27 abrahams] begirde. daz du in dem faunien abrahe

begreifeft den fegen der fun Z-Oa. 29 Wann] Und Z—Oa. ein]

fehlt EPA. der] fehlt K-Oa. 80 Wann] Vnd Z—Oa. 31 an-

fach tobiam Z— Oa, annam Z-Oa. 32 nieinem (meiner E—Oa)

fchwefter fun Z— Oa. 33 Ir iungling vnd vnfer bruder Z—Oa. 35

Yon (erates)] auG Z-Oa, gefangknufi niniue Z—Oa, 36 zu im

P—Sa. Kennend Z—Oa. 37 tobiam Z—Oa. 38 kenen in Z-Oa.
het geret] redet Z—Oa. 40 der (2)] fehlt K—Oa. 41 feinem

ZZcSa. zachern Z—Oa.

21 in der] in di W. gemeinfamung] uertrewung W, -f- ge-

meinfamung, ubergeschrieben. 27 vnd] fehlt W. 32 der] dirr W.
33 do er] -f- do W, gestriclien. 34 mein] vnfer W. 38 er het]

fi heten W.



Tobias 7, 6—U. 20

r.7. Er weinte
|
vnd fprach o mein fun dir fei der fegen:

wann du bift ein fun dez gfiten vnd dez beften manns.

8. Vnd anna fein hauffrauwe vnd fara ir tochter die

9. weinten.
(
Wann dornach do fy hetten geret. Raguel 45

der gebot zfl erfchlahen einen wider* vnd zfibereiten

ein wirtfchaft. Vnd do er fy vntterweifte zfifitzen

10. zft dem ymbis : |
tobias der fprach. Ich yffe hie nit

noch entrinck heut: neuwer du feftenft zfim erften

mein eyfchung: vnd gelobft mir zflgeben fara dein 50

11. dochter. Do raguel het gehort ditz wort er erfchrack'

er weft was dings do was gefchehen den * vij * raann

die do waren eingegangen zfl ir: vnd begund fich zft

vorchten' daz villeicht difem icht gefchee zfl gleicher

weys. Vnd do er fich wunderet vnd gab kein ant- 55

12. wurt dem eyfchenden:
|
der engel fprach. Du folt dich

nit vSrchten fy zflgeben difem: wann dein dochter fol

werden ein weybe dem der do vorcht got, Dorumb

13. mocht fy kein ander haben.
|
Do fprach raguel. Ich

zweifel nit das got hab gelaffen mein flehunge vnd go

h. mein trehen in feiner befcheude. Vnd ich gelaub daz

euch der her dorumb hat gemacht zfikomen zft mir: [157,11

das auch dife werd gemehelt zu irem gefchlecht : nach

43 dez (letztes)] fehlt Z-Oa. boften ZcSa. 44 die] fehlt

K—Oa. 46 der] fehlt K-Oa. zetodten Z—Oa. 47 vntter-

weifte] bat Z—Oa. 48 ymbis] raorgenmal Z—Oa. der] fehlt

K—Oa. 49 trinck heut nur du beftJttteffc Z—Oa. 50 heyfehung

AKGSc. lobft P. faram Z—Oa. 51 erfchrack] -f dann
Z—SbO, + wann ScOa. 54 villeicht] villeicht auch ZS—Oa, auch

villicht A. icht] nit AOOa. 55 fich wunderet] zweiflet oder

fchwig Z—Oa. 56 heifchenden AKGSc. 59 keinen Z—Oa.

andern M-Oa. 60 flehunge] bett Z— Oa. Gl ziher in feineni

(meynem SbOOa) angeficht Z—Oa. 1 hat laffen daher kommen zu

Z—Oa. 2 auch] euch MEP, fehlt Z—Oa.

50 faren W. 52 mannen W. 50 die — ir] fehlt W. 55

fich wunderet] czweifelt W. 56 Du — 57 difem] zu im Nichten

welft dir ftlrchten fi ira zugeben W. 59 gehaben W, ge- gestriehen.

60 flehungen W. Gl treher W.



21 Tobias 7, 14—8, 4.

der ee moyfes. Vnd nu nichten welft tragen zweifel:

warm ich antwurt fy dir. Er begreif die zefem hant t. 15.

s feiner dochter: vnd antwurt fy der zefem hant tobias

fagentte. Got abrahams vnd got yfaacs vnd got

iacobs der fei mit euch' vnd erfelb gemeinfam euch:

vnd derffille feinen fegen in euch. Vnd fy namen 16.

brief* vnd machten ein fchrift der gemehelung, Nach 17,

10 difen dingen wirtfchaftten fy: vnd gefegenten got.

Vnd raguel rief zft fich annen feine hauffrauen: is.

vnd gebot ir das fy bereit ein ander ftat oder fchloff

kammer. |
Vnd fflrte in fy faren ir dochter: vnd do 19.

fy weinte. | Sy fprach zfl ir. mein dochter bis ftarcks 20.

15 gemotes. Der herre dez himels gibt dir freuden vmb
die verdrieffung die du haft erlitten. viij

WAnn dornach do fy hetten des nachtz gegeffen: 1.

fy ffirten ein den iungling zfl ir. Vnd to- 2.

bias gedacht der wort des engels vnd nam
20 aus feiner tafchen ein teil der leber: vnd legt in auf

die lebentigen kolen. Do begreif raphahel der engel 3.

den teufel: vnd bannt in in der wuft dez oberften teils

egipt. Do vntterweift tobias die maid: vnd fprach 4.

zfi ir. Sara fte auf vnd wir anbetten den herrn heut

3 moyfi Z—Oa, nn] ira MEP. nichten — zweifel] folt

nicht zweifeln Z—Oa. welt EP. 4 ich will fy dir geben Z—Oa.

gerecht EP, gerechten Z—ZcK— Oa, rechten Sa. 5 gerechten E - Oa.

hende Sc. tobie Z—Oa. vnd fprach. Gott abraham. vnd gott

yfaac vnd gott iacob Z-Oa. 7 der] fehlt K—Oa. er geb euch

zefamen Z—Oa. 9 gefchrifft Z—Oa. 11 vodert zu im (jr Sa)

annara Z—Oa. 12 ftat oderJ feMt Z—Oa. 13 ffirte darein faram

Z—Oa. do] fehlt Z-Oa. 14 weinten EP. 16 verdrieffungen

OOa. 17 Wann] Und Z-Oa. do] als P. geeffen Sa.

20 feiner] der OOa. in] die K—Oa. 22 bannet oder verfchicket

in in die wuft Z—Oa. 23 egipti. Da ermanet Z-Oa. 24 wir

fiillen gott hetit bitten Z—Oa. wir anruffen P.

4 zefem] cz (gestrichen) rechte W. 5 rechten W, 6 got

{zweiles)] + j^a W, gestrichen. 8 vnd] 4- er W. 12 oder fchloff

kammer] fehlt W. 15 freude W, 17 des] fehlt W. geezzen W.



Tobias 8, 4—13. 22

vnd morgen vnd an dem dritten morgen: wann in 25

difen drei nechtten werden wir geraeinfarat zft got:

wann fo die drifc nacht ift vbergangen* fo werden

. 5. wir in vnfer gemeinfamung. Ernftlich wir fein fun

der heilgen: vnd wir mogen nit werden gemeinfamt

6. als die leut die do mifkennen got. Wann fy ft&nden 30

auf entzamt vnd betten beide fteticklich mit einander:

7. das in warden gegeben die gefuntheit. Vnd tobias

der fprach. herre got vnfer vetter die himel vnd

die erde gefegnent dich vnd daz mer vnd die brunnen

. vnd die flofi: vnd all dein gefchopfd die do iffc in in 35

& Du haft gemacht adam von dem leira der erde: vnd

9. gabft ira eua zfl einer hilf. Vnd nu herr du weift

das ich nit enpfach mein fchwefter vmb die fach der

vnkeufch: wann vmb die lieb dez nachkomenden ge

fcblechtes in dem do wirt gefegent dein nam in den 40

10. werlten der werlt | Dorumb zara die fprach. herr

erbarme dich vnfer* erbarme dich vnfer: daz wir

11. entzamt altten vnd fein beide gefunt. Vnd es ward

getan vmb daz hannen kreen' raguel der gebote z&

rfiffen feinen knechtten: vnd fy giengen mit im daz 45

12. fy grflben ein grab. Wann er vorcht daz ira villeicht

icht wer gefchehen zflgleicher weys: als auch den an-

13. dern fiben die do waren eingegangen zfi ir. Vnd do

26 dreyen SSa—Oa. gemeinfamt] gefuget Z—Oa. 27 Aber

Z—Oa. ift] fehlt P. vbergegangen EP, vergangen Z—Oa.

28 vnfer] vna MEP. gemeinfamlung K—Sc. Ernftlich] Ernft-

1 ichen ZcSa, Dann K—0, wann Oa. fein] feint fein EP. 29 wir]

fehlt 00a. werden — 31 entzampt] alfo zamen (zefamen Zc-Oa)
gefuget werden. als die heyden die gott nit wiffent, Vnd fy ft&nden

miteinander Z—Oa. 33 der] fehlt K—Oa. vater P. der bimel

EPOOa. 35 ift] feien Z—Oa. 37 euam Z—Oa. 39 aber Z—Oa,

lieby ZcSa. 41 fara E—Oa. die] fehlt K—Oa. 43 entzamt]

miteinander P—Oa. fein] beleiben Z—Oa. ea gefchach AOOa,

44 der] fehlt K—Oa. 46 fy begrfiben A. im] jn GSbOOa.

47 icht] nit A, fehlt 00a. wer] wurd K—Oa. auch] fehlt Z-Oa.

26 dreien W. 37 gebt W. 41 fara W.



23 Tobias 8, IS—23.

fy ketten bereit das grabe: raguel der kert wider zfl

50 feiner hauffrauen • vnd fprach zft ir. Sende eine von v. u.

deinen dirnen* das fy befech ob er fei tode: das icb in

begrab ee das es werd liecht. Vnd fy fandt eine von u.

den dirnen. Vnd fy gieng in die kammer fy fande

fy gefunt vnd entzarat gefunt: fchlaffend rait ein-

5a ander. Vnd fy kert wider vnd erkunt gfite botfchaft. 16.

Vnd raguel daz ift zflwiffen vnd anna fein hauf-

fraue die gefegenten den herren:
|
vnd fprachen. herr i7.

got jfrabel wir gefegnen dich daz vns nit ift gefchehen

als wir wenten. Wann du haft getan dein erbermde is.

go mit vns: vnd haft aufbefchloffen von vns den feint

der vns iagt. Wann du haft dich erbarmet der zweier vx

[issa] einiger. mein herr mach fy dich vSllicklich zflfeg-

nen: vnd dir zeopffern das opffer deines lobes vnd

ir gefuntheit: daz die gemeinheit der leut erkennen'

das du bift allein got in allem dem lande. Vnd zfi- 20.

5 hant gebot raguel feinen knechten das fy fiilten die

grfib die fy hetten gemacbt: ee das es liecht wurde.

Vnd er fprach zfl feim weib das fy macht ein wirt- 21.

fchaft: vnd bereit alle ding die do waren notdurftig

zfl den effen den genden an dem weg. Vnd machten 22

10 zfierfchlahend zwu feyft kue* vnd vier wyder: vnd

bereiten die wirtfchaft alien irn nachbauren* vnd

alien iren freunden- Vnd raguel der befchwflr to- 23.

49 der] fehlt K—Oa. 50 einen E—AZc. 51 fehe Oa. 52 es]

er SaG. 53 gieng] gieng ein E—SKScOOa, giengen ZcSaGSb.

54 entzarat] miteinander Pf fehlt Z— Oa. gefunt (tweites)] unbe-

ltreneket K—Oa. 55 erkunt] faget Z—Oa. 56 daz 1ft zuwiffen]

fehlt I—Oa. 57 die] fehlt K—Oa. 59 wir maynten Oa. getan]

tan EP. 60 aufgefchloffen E— Oa. feint — 61 iagt] durchachten

(durchechtenden K—Oa) veind Z—Oa. 1 mach] heyfi Z—Oa. vol-

ligklicher fegnen Z—Oa. 2 dir opfferen Z—Oa. 4 dem] fehlt K- Oa.

9 Vnd fy hieffen abtodten Z—Oa- 10 vnd (erstes)]
-f-

auch Sb.

12 der] feMt K-Oa.
*

51 er tot ift W. 1 zu gefegnen W. 9 macht W. 12 tho-

bias W.



Tobjta 8, 23—9, 0. 24

v 24. biam : das er belib bey im • xiiij • tag. Wann raguel

der gab tobias den halben teil von alien dingen die

er befas: vnd er macht dife fcbrift: daz der ander halb 15

teyle der do vber beleib. nach irem tod uiit all kem
tobias. ix

1 "W "V rief tobias zft im den engel • den er ernft-

I llich wont zefein einen menfchen: vnd fpracb

* * zfl im. Azaryas brflder: icb bitte das du 90

2 ltifneft meine wort. Ob ich mich felb dir antwurt

zfl eim knecht': ich wird nit entzampt wirdig deiner

8. ffirfichtikeite. Idoch ich bit dich das du dir nemeft

viech oder die dienft: vnd geffc zfl gabel in rages in

die ftat der medier* vnd gibft im fein hantfeft* vnd 25

enpfachft von im daz gflt* vnd biteffc in zekomen zfl

4. meiner brautlauff. Wann du felb weift das mein

vatter zelt die tag: vnd ob ich mich faume einen tag

5. mer fein fele wirt entzampt betrubt. Vnd ernftlich

du fichft das mich raguel hat befchworen: des eyde 30

c. ich nit mag verfchmehen. Do nam rapfahel vier

von den knechtten raguels vnd zwey kemrael # vnd

gienge in rages in die ftat der inedier: vnd fand

gabel vnd gabe im fein hantfeft: vnd enptieng von

13 Wann] Vnnd Z—Oa. 14 der] feMt Zc-Oa. tobie Z—Oa.

15 gefchrift Z—Oa. 16 mit — 17 tobiasj tobie gantz belibe Z—Oa.

18 beruft P, voderet Z—Oa, -f auch Sb. zi in P. ernftlich]

gewiGlich P, fehlt Z—Oa. 19 fpracli] + auch Sb. 20 Asaria

Z-Oa. 21 lufneft] horft K-Oa. felber Sc. 22 wird] enwird

EP, -f* auch Sb. entzampt] miteinander P, mit* Z—Oa. 23 dir]

+ auch Sb. 24 gabelo K—Oa. 25 gebeft Z—Oa. im] +
auch Sb. hantgefchrift Z—Oa. 26 enpfachft] neraeft Z—Oa.

daz gelt Z-Oa. 27 hochzeyt P-Oa. felber Sc. 28 mich]

fehlt Z—Oa. 29 entzampt] miteinander P, fefdt Z-Oa. ernft-

lich] gewiGlich P, fehlt K—Oa. 32 raguel is. vnd zwey k&nieltier

Z—Oa, 33 rages] + vnd Sb. 34 gabelum Z—Oa, handfchrift

K-Oa.

21 Ififraeft W. 27 bochczeit W.



25 Tobifti 9, 6—10, 2*

35 im alles das gfit. Vnd er fagt im von tobias dera y. 7.

fune tobias alle dinge die do waren getan: vnd er

macht in zekomen mit im zfi der brautlauf. Vnd 8.

do er waz eingegangen in daz haus raguels* er fand

tobias fitzen: er fprang auf vnd fy kfiften einander.

40 Vnd gabel der weinte: vnd gefegent got | vnd fprach. 9.

Der herr got jfrahel der gefegen dich: wann du bift ein

fun des aller beften mannes vnd des gerechten' vnd

des der do vorcht got* vnd des machenden die almft-

fen. Vnd der fegen werde gefagt vber dein hauf- 10.

45 frauen* vnd vber dein vetter:
|
vnd ir gefecht euwer 11.

ffine vnd die ftine euwer ffin vntz in das dritt vnd

in das vierd gefchlecht: vnd euwer fom der fey ge-

fegent von got der jfrahel der do reichfent in den welten

der welt. Vnd do fy all hetten gefprochen das werd 12.

o0 getan: fy genachten fich zfi der wirtfchaft. Vnd fy

vbten die wirtfchaft der brautlauf mit der vorcht

des herren x

WAnn do tobias macht faumung zekomen 1*

vrab die fache der brautlauff: tobias fein

00 vatter der waz forgfam fagent. Worumb
wenftu das fich mein fun faume: oder worumb er

do ift enthabt? Wenftu nit das gabel ifb tod* vnd 2.

*

35 alles gelt Z-Oa. tobia Z—Oa. 36 tobie Z—Oa. 37

machet das er kam Z— Oa. hochzeyt P—Oa. 38 raguelis Z—Oa.

39 tobiam Z—Oa. aneinander SaSb. 40 gabelus Z—Oa. der]

fehlt K-Oa. 41 der] fehlt K— Oa. 43 machenden] der da thut

Z-Oa. 45 lr] das ir Z—Oa. feht K—Oa. 46 bifi Sb—Oa.
47 der] fehlt K—Oa. 48 der (erstes)] fehlt E—Oa. regieret

Z—Oa. 49 all] fehlt A. das werd getan] Amen Z—Oa. 50

nabneten K—Oa. 51 vbten] volbrachten Z—Oa. hochzeyt P—Oa.

mit] in Z-Oa. 53 Wann] Und Z—Oa. macht famnung ME,
macht verziehen P t verziechung t&tt Z—Oa.. zekomen] fehlt Z—Oa.

54 vmb die fache] von wegen Z—Oa. hochzeyt P—Oa. 55 der]

fehlt K—Oa. 56 er — 57 enthabt] wirdt er da enthaiten Z—Oa.

57 nit ob gabelus tod fei. vnd Z—Oa.

*

39 aneinander W. 48 der (erstes)] fehlt W.



Tobla* 10, 2-0. 26

v. s. das im nyemand widergibt das g&t ? Wann er be-

gund fich fer zebetruben vnd anna fein hauffrauwe

mit im: vnd fy begunden beide z& weinen mit einander: 60

dornmb daz ir fun nit was widergekert zfl in an dem

4. geordenten tage. . Dorurab fein mdter die weinte [issb]

mit vnzelichen trehern: vnd fprach* leider mir # mein

fune worumb hab wir dich gelaffen zeellenden* das

liecht vnfer augen" der ftab vnfers alters: der troft

vnfers lebens: die z&verficht vnfers nachkomenden *

5. gefchlechtes. Alle dinge hett wir entzampt in dir

eim: wir folten dich nit haben gelaffen gen von vns.

a
|
Tobias der fprach zfl ir. Schweig nichten welleft

dich betrfiben: vnfer fun der ift gefunt: der man ift

7. genfig getreu mit dem wir in haben gefant. Wann 10

fy mochte nit werden getroft in keinerhand weyfe

wann fy. gieng teglichs vnd fach allvmb : vnd vmb
gieng alle die wege durch die fy bedauchte zehaben

zftverficht in widerzekeren : ob es m&cht werden getan

a das fy in fech kommen von verre. Wann auch raguel is

der fprach zft feim eydem. Beleib hye: vnd ich fende

zfl tobias deim vatter botten der gefuntheit von dir.

9.
|
Tobias der fprach zfl im. Ich erkenn das mein vatter

vnd mein mfltter nu raitend die tag: vnd ir geift
*

58 im] in M— Sa. daz gelt. Vnd er Z— Oa. 59 betrfiben A.

61 den geordenten tagen EP, dem gefeczten tag Z—Oa. 1 die] feltft

K— Oa. 2 mit vngeftillenden zahern Z—Oa. leider] Wee Z—Oa.

3 laffen K—Oa. ellenden. du liecht Z—Oa. 4 der (erstes)] vnd

Z-Oa. der (letztes)] Du Z—Oa. 5 die] du Z—Oa. vnfers

(zweites)] vn
| S. 6 entzampt] miteiuander P-Oa. 7 eim] fehlt

E-Oa. laffen K—Oa. 8 der] fehlt K-Oa. nit Z—Oa.

9 der (erstes)] fehlt K—Oa. man] nam P. 10 in] fehlt Sb.

Wann — 12 wann] Die mocht (mochtent ZcSa) aber mitnichte (nit

S, mit nichten KGOOa) getreft werden* Aber Z—Oa. 12 taglich

Z—Oa. 13 die {erstes)] fehlt K—Oa, bedachte A. 14 wider-

keren ZcSa. 15 verren ZAZc—Oa, verrem S. Wann] Vnnd
Z—Oa, auch] fehlt OOa. 16 der] fehlt K—Oa. eyden E—Oa.

17 tobiam Z—Oa. den botten des heyles Z-Oa. 18 der] fehlt

K—Oa- 19 mein] fehlt ZcSaScOOa. ritent die tag A, die tag

rechnen K-Oa.
*

2 leider] + leider W. 19 raitend] rechnent W.



27 Tobias 10, 9—11, 4.

so wirt gekreutzigt in in. Vnd do raguel bat tobiaz T . 10.

mit znanigen wortten * vnd er in nit wolt h&ren

mit keiner redlikeit: er antwart im faren vnd den

halben teyl alles feins gfttz* an den knechten* an den

dirnen* an den viechen* an den kemlin* an den ktien

25 vnd vil fchetze: vnd er fante in gefunt vnd fr&lich

von ira |
fagent. Wann der heylig engel des herren u.

der fey an eurem wege: vnd fftre ench gefunt" vnd

das ir vindet alle ding recht bei euren vettern: vnd

mein augen die fehent euwer fun ee das ich ftirbe.

80 Die geberer begriffen ir dochter* vnd kftften fy vnd 12

lieffen fy gen: vnd manten fy zeeren iren fchweher: is.

lieb zehaben den man' vnd zeberichten das ingefind*

vnd zebeforgen das haufe: vnd fich felb zegeben ein

vnberefpliche. xj

85 ~Y""T"Nd do fy widerkerten fy kamen an dem *xj i.u1 tag zft karram die do ift in mitzt dez weges

gegen niniue. [ Vnd der engel fprach. To-

bias brflder: du weift in welcher weys du haft ge-

laffen deinen vatter. Ob es dir gefelt alfo das wir

40 ffirgen: vnd die ingefinde nochuolgent vnferem weg

mit fenftem gang entzampt mit deiner hauffrauen*

vnd mitt dem vieche. Vnd do ditz geviele das fy

giengen: rapfahel der fprach z£t tobias. Nim mit

20 bat tobiam P—SK—Oa, tobiam bat ZcSa. 21 vud M. 22 mit
— redlikeit] durch kein fach Z-Oa. faram Z-Oa. 28 knecht G.

24 kameltieren Z—Oa. 25 er] fehlt Z-Oa. 26 Wann] fehlt

Z—Oa. 27 der] fehlt K—Oa. 28 ewerm K—Oa. vettern]

vatter vnd mftter Z—Oa, 29 die] fehlt K—Oa. fterb Z-Oa.
30 Die] Der ZcSa. geberer] vatter vnd router Z—Oa. 32 regieren

Z—Sa, zeregieren K—Oa. 33 zebegeben EP, erzeygen Z—Sa, zeer-

zeygen K—Oa. ein vnberefpliche] vnftrafber Z—Sa, vnftrefflich

K—Oa. 36 zu] in Oa. charram Z—Oa. in mitt Z—Oa.

37 Tobia Z—Oa. 39 alfo] fehlt OOa. 41 entzampt mit] mit-

einander mit P, rait fambt Z—Oa. 43 der] fehlt K—Oa. tobiam

Z-Oa.
*

28 findet recht alle dinck W. 34 vnftrefliche W. 36 charram W.



TobiM 11, 4—IS. 28

dir von der gallen des vifches' wann fy wirt not-

dtSrftig. Dorumb tobias der nam von der gallen 45

v. 5. vnd fy giengen hin. Wann anna die fas teglichs

bei dem wege auf der hoch des bergs: do von fy mocht

6. gefehen von verr. Vnd do fy wartet von der felben

ftat: fy fach fein zflkunffc von verre vnd zfkhant er-

kant fy zekomen iren fun* fy lief vnd erkunts irem 50

7. man fagent Sich dein fun der kumpt.
|
Vnd rapha-

hel der fprach z& tobiaz. So du bift eingegangen in

dein haufe* zehant anebet deinen herrn got: vnd mach

im genade" vnd genachen dich zfl deim vatter: vnd

8. kdfi in. Vnd zehant falbe auf fein augen von der 55

gallen des vifches' die du tregft mitt dir- Wann
wife das zehant werdent aufgetan fein augen: vnd

dein vatter geficht daz liecht dez himels: vnd frewet

y. fich in deiner angefichte. Do furlief der hund der do

entzampt was gewefen an dem wege: als ein botte go

ia vnd frawet fich mit der wadlung feins zagels Vnd
der blint vatter ftflnd auf* er begund zelauffen vnd [ iwc]

zeftoffen mit den ffiffen: er gab die hand dem kind*

ii. vnd lief engegen feim fun* er enpfieng in vnd kuft

in mit feiner hauffrauwen: vnd fy begunden beyde

12. zeweynen vor frewden. Vnd do fy hetten angebetet 5

got* vnd hetten gemacht genad: do fy warn gefeffen.

13. Do nam tobias von der gallen des vifches* er fielb

*

44 virch SZc. 45 der] fehlt K—Oa. 46 Wann] Vnd Z-Oa.

die] fehlt K—Oa. teglich P—Oa. 48 fehen ZcSa. 50 ver-

kundetz Z—Sa, verkfmdet K—Oa. 51, 52 der] fehlt K—Oa. 52

tobiam P—SaSb—Oa. du wirft eingeen Z— Oa. 53 deinem

herren Oa. mach] fag Z-Oa. 54 im] in EPZZcSa. nahen

K— Oa. deinen S. 58 wirt fehen Z— Oa. frewet] + au°h Sb.

59 deiner] deinem Z—Oa. do] fehlt Z-Oa. 60 entzampt]

miteinander P, mit in Z—K, mit im G-Oa. 61 fchwantz Z—Oa.

5 weinen E—Sa. fewden M. 6 hetten] -f- auch Sb. gemacht
— gefeffen] gefaget. fy faffen zfl famen Z—Oa. 7 er] vnd S.

falbct Z-Oa.

45 nam] -]- uon der nam W, gestrichen. 48 von] fehlt W.
50 erkunt W.



29 Tobias 11, 13—21.

die augen feins vatters. Vnd er enthabt fich vil- r, u
nach als ein halb ftund: vnd ein weyffes begund auf

10 zegen von feinen augen als eiu fel eins eyes* Das 15.

begreiff tobias er zoch es von feinen augen: vnd ze-

hant enpfieng er die gefichte. Vnd fy wunnicklich- 16.

ten got das ift zewiffen er vnd fein hauffraue: vnd

alle die die in erkanntten. Vnd tobias der fprach. it.

15 herre gott der jfrahel ich gefegen dich wann du haft

raich gekeftigt: vnd haft mich gemacht behalten.

Sich ich fich tobiaz meinen fun.
| Wann ioch nach is.

vij * tagen fara das weyp feins funs die gieng ein

gefunt" vnd alle die ingefinde vnd die vich: vnd die

20 kemlein vnd gar michel gilt dez weybs: wann auch

das ander gflt das er bet enpfangen von gabel. Vnd vx

er erkunt feinen geberern alle die gftttet gotz: die er

liet getan bey im durch den man der in het geffirt

Vnd achaior vnd nabaoth die nefen tobias die ka- 20.

25 men frewent zft tobias: fy frewtten fich entzampt

mit im von alien den gfiten dingen die got het ge-

tan bei im. Vnd fy wirtfchaften mit freuden durch 21.

vij' tag vnd wurden erfreuet mit michler freud.

8 enthabt fich] lit fich ZAZcSa, lit S, geduldet es K-Oa. vil-

nach] fchier K—Oa. 9 als] fcMt Z— Oa. weyffe Z™Oa, + als

ein heutlein eins ays K— Oa. 10 zegen] ziehen MKP. als — 11

augen] fehlt Z—Oa. 12 fy — 13 zewiffen] fy lobten gott Z—Oa.

14 die die] die S. der] fehlt K—Oa. 15 der] fehlt Z-Oa.
gefegen] gee /gen Zc. 10 gekeftigt] gekreftigt MEP. gemacht]

fehlt Z-Oa. 17 tobiam Z-Oa. Wann ioch] Vnnd Z—Oa.

18 die] fehlt K-Oa. 19 alles ingefinde. vnd (+ auch Sc) vih

K—Oa. 20 kameltier Z-Oa# groB gut P, vil giitz Z—Oa.

wann] vnd Z

—

Oa. 21 ander gut] gelt Z—Oa. gabelo E—Oa.

22 er faget feinem vatter vnd muter Z—Oa. die (erstes)] fehlt

K—Oa. 24 achior E—Oa. naba<Jbh M, nabtah EPZZc, nabath

ASa~Oa, nabtha S. die fchwefterfiin tobie Z—Oa. die (letztes)]

fefilt K— Oa. 25 tobiam Z—Oa. entzampt] miteinander P, fehlt

Z—Oa. 26 den] fehlt K—Oa. 27 im] jn fcbOOa. 28 grofier

PASa-Oa.

15 der ifraheler W. 24 nabaoch W.



Tobias 12, 1—6. 30

i. TT^vO riefF tobias zfl im xij

I 1 feinen fun: vnd fprach zfi im. Was mogen so

-*-^wir geben difem heiligen manne der do ift

2. komen mit dir? Tobias der antwurt: vnd fprach

zfi feinem vatter. Vatter was lones geb wir im:

8. oder was mag wirdig fein feiner gfittet? Er fftrt

mich gefunt vnd widerffirt mich : erfelb entpfieng s»

das gfit von gabel: er macht mich zehaben ditz weyb*

vnd er vertreyb den teufel von ir: er macht freude

iren geberern: er erloft mich felber von der verwiif-

tung dez vifchs: vnd er macht dich zefehen das liecht

des hymels: durch in fey wir erffilt mit alien gfiten 40

dingen. Was m6g wir im geben wirdig zfi difen

4. dingen? Wann raein vatter ich bitte dich: das du

in bitzt: ob er villeicht fich gewirdig im zeentpfa-

hen den halben teyl von alien den dingen die do fein

5. bracht. Vnd fy rieffen in das ift zewiffen der vatter 4o

vnd der fun # vnd namen in an ein teyle : vnd begun-

den in zebitten das er gerfichte im anenpfencklich ze-

enpfahen zehaben den halben teyle aller der ding die

6 fy hetten bracht: do fprach er taugentlich zfi in. Gefe-

gent got des hymels: vnd begecht im vor alien den oO

lebentigen: wann er hat getan fein erbermd mit euch.

29 beruft P—Oa. zu im] fehlt Z-Oa, 32 der] fehlt K—Oa
34 ffirt — 36 weyb] hat mich gefund gefuret vnd herwider. das gelt

hat er genommen von gabelo. Er hat gethan (gefchaft 00a) das ich

hab daz weib Z—Oa. 36 gabelo EP. 38 irem vater vnd muter
Z—Oa. felber] fehlt Z-Oa. verfchlickung Z—Oa. 39 vifch

SZcSa. dich] fehlt P. gefehen Z— Sc, fehen 00a. 42 Aber
Z— Oa. 43 er fich villeicht E—Oa. wirdigc im zehaben Z—Oa,

44 den (gweites)] fehlt K-Oa. 45 gebracht Z—Oa. vorderten

Z-Oa. das ift zewiffen] fehlt Z—Oa. 47 er — 48 enpfahen]
er genam auffname (emp6ng K-Oa) im Z-Oa. 48 der] fehlt

K— Oa. 49 gebracht Z—Oa. tugentlich P, heimlich Z—ZcK—Oa,
heymlichen Sa. 50 bekennent Z—Oa. den] fehlt Z-Oa- 51

erbarmden Sc.

38 er] + der W, gestricheiu



31 Tobias 12, 7—19.

Warm gfit ift zeverbergen die taugen des ktiniges

:

. 7.

wann ez ift erfam zeeroffen vnd zebegechen die werck

gotz. Gfit ift das gebet mit der vaften: vnd das al- 8.

55 mfifen mer denn zefararaen die fchetze des golds | wann 9.

daz almfifen erldft von dera tod' vnd effelb ift daz do

gereinigt die ffinde: vnd macht zevinden das ewig

leben. Wann die do tftnd die f6nd vnd die vngang- 10.

keit: die feind feint ir fele. Dorumb ich eroffen euch 11.

60 die warheit: vnd ich verbirg nit vor euch das tau-

gen wort. Do du betteft mit treheren vnd begrubd 12.

[iwd] die doten* vnd liffefl den ymbis vnd verbtirgd die

doten durch den tag in deim haufe vnd begrfibd fy

in der nacht: ich bracht dein gebet dem herrn. Wann 13.

dn wert anenpfencklich got : vnd es was durft das

5 dich die verfflchung bewert. Vnd nu hat mich ge- w.

fant der herre das ich dich gefundet: vnd faren das

weyp deins funes erlSft von dem teufel. Wann ich 15.

bins raphahel ein engel: einer von den iiben wir do

ften vorm herren. Vnd do fy gehorten dife ding fy 16.

10 wurden betrtibt: vnd erfchracken vnd vielen nider

auf ir antltitze.
| Vnd der engel fprach zfl in. Frid 17.

fey mit euch. Nichten wSlt euch v&rchtten.
| Wann 18.

do ich waz mit euch durch den willen gotz* ernftlich 19.

*

52 die tangen] das heymlich facrament Z—Oa. kOnig S. 53

wann — 54 gotz] Aber die werck gottes zeoffenbaren (offenbaren S)

viand veriehen (zeueriehen K—Oa). ift erfain Z—Oa. 53 ez] er EP.

56 effelb] eg Z—Oa. 57 reiniget Z—Oa. finden Z—Oa. 58

Wann die do] Wollich aber Z-Oa. boGbeyt P-Oa. 60 ich]

feMt E—Oa, die heymlich (heymlichen K—Oa) rede Z—Oa. 61

z&beren. vnd begrubeft Z—Oa* 1 das morgen mal. vnd verbargeft

Z—Oa 2 begrubeft Z-Oa. 3 in] bey ZcSa. Wann dn wert]

Vnd darumb daz du wareft Z—Oa. 4 vnempfengklich A, anneme
K—Oa. vnd — durft] Do was eB not Z—Oa. 5 dich] jch

SbOOa. 6 gefund machet Z—Oa. . fara EP, faram Z—Oa.

8 bin Z—Oa. wir do] die wir Z—Oa, 9 vor dem K—Oa.

horten K—Oa. 11 Der frid Z-Oa. 12 Nit Z™Oa. 13 ernft-

lich — 14 zutrincken] Ir (Ich S) ward gefehen (gefchehen Sb) als aft

ich vnd trenck (trunck K— Oa) Z-Oa.

1 den] dein W.



TobUt 12, 19—13, 6. 32

ich was gefehen zfteffen* vnd z&trincken mit euch:

wann ich gewone der vngefichtigen fpeys vnd des 15

trancks das do nit mag werden gefehen den leuten.

r.20. Dorumb es ift zeit das ich widerker zfi dem der mich

fante: wann ir gefegnet got: vnd erkundet alle fein

21. wunder # gefegent in felb vnd fingt im : |
vnd do er

ditz het gefagt' er ward geno'men von irr befcheud: so

22. vnd fy mochten in nit gefehen von dez hin. Do vielen

fy nider auf ir antlutze: vnd gefegenten got durch

drey ftunden. Vnd Mnden auf vnd erkunten alle

feine wunder. xiij

i. m M T Ann der alt tobias tet auf feinen mund: 26

^m/ er gefegent got vnd fprach. herre du bift

* * michel ewicklich • vnd dein reich ift in alien

2. den werlten : wann du keftigeft vnd magft behalten
*

du furft zfi der helle vnd widerfiireft: vnd er ift nit

3. der do entfleucht deiner hand. fun jfrahel begecht dem so

4. herrn* vnd lobt in in der befcheude der heyden:
|
wann

dorumb hat er euch verzetet vnder die heyden die in

mifkennen' daz ir erkundet feine wunder: vnd macht

fy zewifi'en das kein ander got ift als gewaltiger on

o. in. Er hat vns gekeftigt vmb vnfer vngangkeit: 3;>

*

15 Aber ich newG die vnfichtber (vnfichtberen Zc—Oa) fpeyG.

vnnd das tranck Z—Oa. 16 werden] feMi P. gefehen von den
(dem Oa) menfchen Z—Oa. 18 Aber Z—Oa. erkiinden EP, ver-

kundent Z—Oa. 19 gefegent — im] fehlt Z—Oa. in felb] von
in felbs EP. 20 von] fehlt EP. irem angeficht Z-Oa. 21

fehen K—Oa. von dez hin] furohin ZSSc, fttrhin AZc-SbOOa.
23 ftunden] ftund ZcSa. verkunten Z-Oa. 25 Wann] Und
Z-Oa. tobias] -f der Sc. 27 grofi V— Oa. 28 den] fehlt

K-Oa. 30 empfliehe Z-Oa. O] + ir Z-Oa. bekennend
Z™Oa. 81 dem (der S) angeficht Z-Oa. 32 euch zerftraet

Z—SaScOa, euch erftrewet KGSbO. 33 mifkennen] nit wiffen

Z—Oa. erkiinden EPf verkiindent Z—ZcK—Oa, verkQnten Sa.

34 wiffen Z—Oa. als gewaltiger] allrolchtig Z™Oa. 35 ge-

keftigt] koftigt Zc, keftiget Sa. boGheit Pf miffetat Z—Oa.

*

23 ftunden] ftunde W. 28 machft W #



33 Tobias 13, b— 10.

vnd er macht vns behalten vmb fein erbermbd. Dor- v. 6.

vmb fecht die dinge die er tet mit vns: vnd begecht

im mit vorcht vnd mit klopffen* vnd erhocht den

kunig der werlt in euren wercken. Wann ich begich 7.

40 im in dem lande meiner geuangenfchaft : wann er

zeygt fein magenkraft in dem Mndigen volck. Dor 8.

vmb ftinder wert bekert vnd tflt daz recht vor got*

gelaubet das er tftt feine erbermd mit euch. Wann 9.

ich vnd mein fel wir werden erfrewet in im. All 10.

45 feine erwelten gefegent den herren: tfit die tag der

freuden: vnd begecht im. Iherufalem ftat gottes: der herr 11.

hat dich gekeftigt in den wercken deiner hende. Be- 12.

gich dem herrn in deinen gflten dingen vnd gefegen

got der werlt: das er widerbaue feinen tabernackel

50 in dir* vnd widerrftff zfl dir alle die geuangen: vnd

das du dich freueft in alien den werlten der werlte.

Du erleuchft mit dem erfcheinenden liecht: vnd all 13.

die ende der erde die anbetent dich. Die gefchlechte u.

komen von verr zfl dir: fy bringent gaben vnd an-

sa beten den herrn in dir: vnd fy werdent haben dein land

in heiligkeit. Wann fy anrflffen den micheln namen 15.

in dir. Vnd die dich verfchmechten die werden ver- 16.

*

36 macht] wirt Z-Oa. 37 bekennend Z-Oa. 38 klopffen]

zitter Z—SbOOa, zyttern Sc. 39 begich im] will im bekennen

Z—Oa. 40 geuangknuG Z—Oa. 41 zeygtJ
zelget S, -f aucl1 Sb -

mageukrafft] inaygeftatP, magenkrafft oder maieftat Z — Sa, maieftat

K-Oa. in daz fiindig volck Z—Oa, 42 o] + ir Z-Oa. daz

recht] die gerechtigkeyt Z—Oa. 43 das] ties P. er] + auch Sb.

44 wir] .wiir Z, wurt A, fehlt K—Oa 45 tut] wirckend Z—Oa.

die] den EP. 46 bekennend Z—Oa. ftat] du ftatt Z-Oa.
47 Bekenn Z-Oa. 49 feinen] den S. 50 widerrttfft G. die]

fehlt SbOOa. 51 den] fehlt K—Oa. 52 Du wirft (+ auch Sb)

erfcheinen mit dem fcheynenden liecht Z—Oa. vnd] + auch Sb.

53 die (2)] fehlt K—Oa. werden dich anbetten Z—Oa. 54

bringent] -f- auch Sb. 55 werdent] + auch Sb. 5G fy werden

anruffen Z—Oa. groffen P-Oa. 57 dich] + auch Sb. ver-

fchmechen P— Oa.
*

37 die (erstes)] fehlt W. 52 fcheinenden W. 57 verflucht)

+ vnd W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 3



Tobias 15, 16—14, 2. 34

flftcht: die dich verfpotten die werdent verdampt:

17. vnd die dich pauten die werdent gefegent. Wann
du wirft erfreut in deinen funen: wann all werdent eo

fy gefegent* vnd werden gefamment zfl dem herrn.

18. Sy feint alle felig die dich lieb habent: vnd die fich [i6t»]

19. freuwent vber deinen frid. Mein fele gefegen den

herren: wann der herre vnfer got der hat erl&ft fein

20. ftat jherufalem von alien iren durechten. Ich wird felig:

ob die beleybungen meins famens werdent zefehen s

21. die klarheit jherufalem. Die tore jherufalem die werdent gebauen

von faphir vnd fchmaragd: vnd von den edeln fteynen

22. alle die vmbhalbunge irr mauren. Von weyffen

fteynen vnd von reynen vnd all ir gaffen die werdent

gephlaftert: vnd durch ir ftraffen wirt gefungen io

28. alleluia. Gefegent fey der herr der fy hat erhdcht: daz

fein reych fey vber fy in den welten der welt amen,

1. TT""T"Nd die wort tobias wurden xiiij

I volendet. Vnd dornach do er ward erleucht

^—' er lebt • xlij * iar vnd fach die fun feiner en- 15

2. encklen, Dorumb do im waren "c vnd *ij' iar erfuit

58 dich] fehlt Sb. 59 bauen Z—Oa. Aber Z—Oa. 61

werden] + auch Sb. 1 alle] + fanient Sc. die (lelztes)] fehlt

EPZc—Oa. ficb] -f auch Sb. 2 fele] + die ZcSa. 3 der

(letztes)] fehlt K—Oa* 4 durchechtern E—Oa. 6 die (leUtes))

fehlt SK—Oa. werdent] + auch Sb. 7 von (eratee)] mit S.

fchmarago E, fchmaragdo PSa. vnd (ticeites)] + auch Sb. den
— 8 vmbhalbunge] dem edeln (edleften Sc) ftein (gefteyn K—Oa)

aller vmbkreis Z—Oa. 8 weyffem ftein Z—Oa. 9 vnd (erstes)]

-f auch Sb. reynem SaScOOa. vnd {zweites)] fehlt OOa. die]

fehlt K—Oa. 11 fey] + auch Sb. 12 vber fy] fehlt E—Oa.

18 thobie K—Oa. 14 dornach — 15 iar] lebet -xlij- iar nach dem
vnd (fehlt K-Oa) do (fehlt AK-Oa) er ward erleiichtet Z—Oa. 15

encklein EPZZcO, encklen A, encklin SaOa, enigklein KGSbSc. 16

Dorumb — erfuit] Vnd do vergiengen hundert vnd zwey iar Z—Oa.

7 vnd {erstes)} -f uon W. 8 weiffem ftein W. 14 entleucht

W. 15 enicklein W. warn erfttllt -c vnd -ij- iar W.



35 Tobias 14, t—11.

er ward begraben erfaralicli in niniuet. Wann er v. s.

was *lvj • ierig do er verlor das liecht der augen: wann

lx* ierig enphieng ers. Wann die beleybung feins 4.

20 lebens was in freuden : vnd gieng mit gfitem nutz

in frid in der vorcht gotz. Wann zfl der ftund feins 5.

tods ryeff er zft im tobias feinen fun * vnd die
#
vij

iungling fein fan fein enencklein: vnd fprach zfl in.

|
Die verderbung niniuet die ift nahent. Wann daz 6.

25 wort gotes felet nitt: vnd euer bruder die do feint

verzett von dera lande der jfrahel* die kerent wider zfl

im, Wann allez ir verwtiftes land wirt erfult: vnd 7.

das haus gotz das do ift angezfint in ir das wirt do

wider gebauet: vnd alle die do vorchten den herren

30 die kerent wider. Vnd die heyden laffen ir abgdtter: 8.

vnd koment in jherufalenr vnd entwelent in ir: |
vnd alle 9.

die kunig der erd die frewent fich in ir
- vnd anbeten

den kunig der jfrahel. Dorumb o mein fun bort euren 10.

vatter. Dient dem herren in der vorcht vnd in der

35 warheit: vnd fflcht das ir tflt die ding die iin feint

geuellich. Vnd gebiett euren funen* daz fy tfin daz u.

recht vnd machen die almflfen: daz fy fein gedenckent

gotz vnd gefegnen got: in eim yglichen zeyt in der

*

17 erfanilichen Sc. niniue Z—Oa. 18 er] -f- do Sc. wann]
vnnd Z—Oa. 19 bf] viertzig A. ers. Vnd die uberig zeyt feins

Z—Oa. 20 gutem — 21 Wann] gfttter wachGung (wafchung Sb)

der vorcht gots in den (dein K—Oa) frid. Vnnd Z—Oa. 22 rieffet

P-O, beruffet Oa. tobinm Z-Oa. 23 iiinling M. encklein

EPZS, encklia ASaOa, enckling Zc, enicklein K-O. 24 niniue

Z—Oa. die] fehlt K—Oa 25 felet] irret K—Oa. euer] vnfer

Z—Oa. 2G zerftr&et ZASK—Oa, geftraet ZcSa. lande cler jfrahe-

lifchen EP, laud ifrahel Z-Oa. die] fehlt K—Oa. kerten P.

27 Wann] Vnnd Z-Oa. 29 gebauwen Z-Oa. 30 die (erstes)]

fehlt OOa. werden laffen Z—Oa. gotter Sc. 31 wonenten P,

wonen Z-Oa. 32 die (2)] fehlt K-Oa. werden freuwen ficb

ZAS, werden fich frewen Zc—Oa. anbeten] anruffen P. 33 kiinig

der ifrahelifchen EP, kunig ifrahel Z - Oa. 34 vnd] + auch Sb.

in (letztes)] fehlt P. 35 das] + das Z—Oa. 37 machen] geben

Z-Oa, + auch Sb.

18 uerlofe W. 23 enicklein W.
3*



Tobiai W, 11—17. 36

.12 warheite vnd in aller irer kraft. Dorurab nu fun

horent mich : vnd nit enwelte hye beleyben. Wann 40

an welchem tag ir begrabet ewer rafltter: bey mir

in eim grabe: von des hin ricbtet euer geng das ir

13. aufgeet von hinn. Wann ich fich daz ir vnganck-

14. heit gibt ir ende. Wann es ward getan nacb dem tod

feiner mfiter' tobias der fcbied fich von niniue mit 45

feira weyb vnd rait den ffinen " vnd rait den funen

15. der fdn vnd keret wider zfl feinen fchwehem. Vnd
fand fy gefunt in eim gflten alter: vnd bet ir rflche.

Vnd befchlofi ire augen: vnd enphieng alles das

erb des haufes raguels: vnd er faeh das funfte ge- w>

16. fcblecbt die f6n feiner ffin. Vnd do ira warn erfult

lxxxix' iar: fy begrflben in mit freuden in der vorcht

17. des herro. Wann alles fein gefchlechte vnd all fein

erkennung beleyb in eim gflten leben vnd in einer

heilgen wandelung: alfo das fy waren anenpfenck- 55

lich als wol got als den menfcben: vnd alien den die

do entwelten auf der erde. Hie endet das buck Thobia

Vnd hebt an die vorrede Sancti Iheronimi des prifters

iiber das buck Judith.

39 vnd] + auch Sb. nu ir fun Z—Oa, 40 wollent P—Oa.

Aber Z— Oa, 41 eweer M. 42 von des hin] darnach fo Z—Sc,

darnach OOa. 43 bofiheyt P—Oa, 44 Wann] Vnd Z-Oa. es

gefchach AOOa. 45 der] fehtt K—Oa. 46 vnd {antes)] + auch

Six den (erstes)] feinen Z—Oa. 47 feinem 00a. fchweher

Oa. 48 rnche] ruwe EP, forge Z—Oa. 49 das] fehlt K-Oa.
50 raguelis Z—Oa. 51 im] in 0. erfrtlt] fehlt Sb. 52 neon-

undneuntzig K— Oa. 54 erkennnng] geburt Z—Oa. beliben Sa.

55 wandelnng M. fy] fehlt ZcSa. cmpfengklich K—Oa. 57 in-

wonten P, wonten Z—Oa. erde] rede Zc.

42 ein W. 44 ir] -f ein W. 56 wol] + alz W, gestriclieiu

den {erstes)] dem W.



**• Vorrede.

D
ti5«b] As bfich iudith wirt gelefen bey

den hebreyfchen in der zal der bficher

die fy heyffen die gdtlichen bticher:

idoch der meifterlich fpruch ift nit

genflg vernuftig z& vrteylen die

ding die do kommen in ein zwy-

trecht. Wann worumb es wirt be

fchriben in caldeyfcher fprach* vnd wirt zfl gerechent

in die bucher der hyftorien daz ift der gefchehen ding.

10 Idoch To das concilium der ftat nicena* ditz bflch hat

zflgerechente als man es lift in die zale der heilgen

bficher* vnd dorumbe bin ich gehorfam gewefen

eurera gebet* vnd euer vermanung - vnd das do mer

ift ewer vngeftuurikeit ' vnd ich hab vnderwegen

15 gelaffen etliche bekummernifi mit den ich gar vafte

waz genStigt* vnd difer auflegung ditz bfichs hab

ich gegeben ein kurtze wach zeit bey dem leuchtfcher-

ben: vnd ich hab mer aufgezogen fynn aus fynn wann

wort aus wort. Ich hab abgehauen die manigfel-

20 tikeit viler vnfertiger vnd vngerechter bticher: vnd

hab allein aufgefprochen die ding die ich mocht ver-

ften in gantzer verftentnifi* vnd das ich hab getan

3 die (letztes)] fehlt A. 4 nit] fehlt Sb. 5 genfing Sb.

7 Wann — befchriben] Doch wirt es gefchriben Z—Sa. Wann —
8 wirt] Doch in caldeyfcher (in der chaldeyfcben OOa) fprach gefchri-

ben. wirt es K-Oa. 8 zu] fehlt Z—Oa. 9 hyftori Z—Oa.

10 Idoch fo] So aber Z—GScOOa, So Sb. 11 zfigerechet EZ—SbOOa,
zfirechet P. es] fehlt Z-Oa. 13 ewern (ettwerm OOa) begem
vnd vermanung K— Oa. 14 icli] fehlt Z3—Oa, 16 auflegung

K—0. ditz] des Z-Oa. 17 geben A. kurtze — leucht-

fcherben] wienig arbeit Z-Oa. wach zeit] warheit MEP. 18

wann] dann Sc. 20 vil K—Oa, 21 mocht verften] hab mugen
finden Z-Oa.

3 puchern B. 11 eg] das BMaNgWr. die] der Ma. 12

gewefen] worden BMaNgWr. 15 eczlich BMaNgWn 17 wach
zeit] warheit B. leucht (+ fterben, gestrichen) fcherben Ng. 19

die] fehlt B. 21 verften] vinden BNgWr. 22 hab ich BMaNgWr.



Vonedo — Judith 1, 1—4. 38

aus caldeifchen worten in latein. Nempt iudith die

witwe ein ebenbild der keufcheit: vnd rflft fy aus in

dem lob irr vberwindung mit ewigem Ion. Vnd m
der der do ill ein bezaler irr keufchheifc' vnd der ir hat

gegeben fdlche kraffc das fy vberwund der vnvber-

wintlich was von alien menfchen den olofernexn*

der hat fy gegeben zfl einer nachuolgung nit allein

den weyben funder auch den mannen. Hie endet so

die vorrede Vnd hebt an das buck Iudith

Das erfte Capittel

D
t. i. Orumb arphaxat der kunig der

inedier der vnterlegte manig volck

in feim gebote: vnd erfelb baute die 3*

gewaltigften ftat dife nannt er

egbathanis. Vnd er machet ire

mauren von gevierten fteynen

vnd von gehauwen: in der h6ch

lxx' elen' vnd in der weyte # xxx 40

8. ein: wann er fatzt ir ttirn in der hoch *c
#

ein. Wann
ir ytwedre feyte geviert: hielt in der weyt # xx* fchflch:

4. vnd er fatzt ire tor in der hSeh der tfirn. Vnd ward

gewunnicklicht als ein gewaltiger in dem gewalt

*

23 Nempt] Ir folt empfahen K— Oa. 24 z& eiin ebenbild Z— Oa.

25 Ion] lob Z-Oa. 26 der der] der P. irr] der Z—Oa. 27

geben EP. vberwund] -f- den Z-Oa. vnvberwintlich] Qber-

wintlich G. 28 war Sa. alien] + den E—Sa. den] fehlt E—Oa.

bolofernem Z-Oa. 29 fy] fich SaOOa, 33 Dorumb] Ala nun P,

Und Alfo Z—Oa. 34 der vnterlegte] im vnderworffen bet P, ma-

chet gehorfam (gehorfamen ZcSa) Z—Oa. vil volcker Z— Oa. 35

in] fehlt Z-Oa. erfelb] er E—Oa. 37 egbachanis ME. 38 von]

aufi Z— Oa. viereggigen P. 40 elenbogen Z-Oa, 41 elen-

bogen (2) Z— Oa. wann er] Vnd Z-Oa. Wann] aber Z—Oa.

42 *xx #
] c* MEP. 43 ward gewunnicklicht] gloriret Z—Oa.

23 Caldeyfch BNgWr. worten] fehlt B. die witwe] feMt B.

27 der] dy B. vnvberwintlicben B, vnuberwindigleiche Wr. 28

Holoferoem B. 29 der] fehlt Wr. geben NgWr. 37 er machet]

fehlt W. 41, 43 tflrm W. 43 Vnd] + er W.



39 Judith 1, 4—12.

45 feines heres vnd in der wunnicklich feiner wegen.

Dorumb in dem #
xij * iar feins reychs " nabuchodo- . 5.

nofor der kunig der affyrier der do reichfent in der

micheln flat niniuet der ftreyt wider arphaxat: vnd

verhielte in
|
in dem micheln velde das do ift geheyffen e.

60 ragau* bey eufraten vnd tygerin vnd yadafan in

dem felde erioch dez kunigs eliochomm. Do ward er- 7.

hocht das reich nabuchodonofor: vnd fein hertz ward

erhaben. Vnd er fante zft alien den die do entwelten

in cilicie • vnd zft damafch • vnd an dem liban *
|

zfl den 8.

00 leuten die do warn an dem carmel vnd zfi cedar* vnd

die do entwelten in dem gallilee* in dem micheln feld

hefdrelon: vnd zfl alien den die do waren in famar* 9.

vnd anderthalb des flofi des iordans' vntz zfl jherufalem*

vnd zfl allem dem land yeffe* vntz das er kam zfl den

60 bergen der moren. Zfl difen alien fante botten na- 10.

buchodonofor der kunig der affyrier: die widerfagten n.

[imc] im all mit eim gemtit * vnd widerfanten fy ler: vnd

verwurffen fy on ere. Do ward nabuchodonofor der 12.

k6nig vnwirdig wider alles das land* er fchwflr

bei feim reich vnd bei feim thron : daz er fich befchirmt

5 von alien den gegenten vnd von den gefchlechten ij

*

45 der glori Z—Oa. 47 der afyriern A. regieret Z— Oa.

48 groffen P—Oa. niniue Z—Oa. der] feMt K—Oa, 49 den

groffen velden das ZcSa. groffen P—Oa. 50 iadafon Z—Oa.

51 erioch] enoch MEP, erioth ZcSaOOa. elicorum Z—Oa. 52

ward] was Z— Oa, 53 woneten P— Oa. 54 cilicia vnd in damafco

Z—Oa. libano ZAZc—Oa, + vnd Z-Oa. 55 do] fehlt Sb.

dem] +• berg E— Oa. carmelo vnd cedar Z—Oa. 56 woneten

P—Oa. in galileam Z—Sa, in gelilea K, in galilea G —Oa, groffen

P—Oa. 57 defdrelon Z—Oa. famaria Z—Oa. 58 eenhalb ZAS,

enhalb Zcf enthalb Sa, ienhaib K— Oa. bifi Sb— Oa. 59 dem]

feMt K—Oa. bifi Sb-Oa. er kam] man kumpt Z—Oa. 1 fy]

fein EP, die botten Z—Oa. 3 vnwirLs OOa. wider] vnder P,

flber Sc. das] fehlt K—Oa. 4 fich] fehlt A. befchirmt]

wollt erworen Z— Oa.
*

46 nabuchadonafor W. 50 ragam W. vnd (letztes)} fehlt W.
52 nabuchadonafors W. 56 dem {erstes)] fehlt W. 57 efdrelon W.
60 nabuchadonafor W. 2 nabuchadonafor VV.



Judith 2, 1—8.
*

40

. i. "V"n dem #
xiij' iar nabuchodonofors des kunigs* vnd

I an dem ' xxij ' tag des erften moneds * ein wort ward

^gemacht in dem haufe nabuchodonofors dez kunigs

2 der affyrier: das er ficb befchirmt, Vnd er ryeff zft

im all die merern der geburt vnd all fein ftreytber io

bertzogen : vnd het mit in die taugen feins rates.

3. Vnd fagt fein gedanck zefein in im # das er vnder-

4. legt alles daz land feim gebok. Do er ditz bet gefagt

vnd do es alien geuiel: nabuchodonofor der ktinig

der ryeff olofemes dem furften feiner ritterfcbafft: is

o.
J

vnd fprach zfl im" Gee aus wider ein ieglicb reych

des vnderganges: vnd vorderlich wider die die do

6. verfchmecbten mein gebott. Dein auge das fcbone

nifc keim reych vnd vnderlege rair ein ieglicb fefte

7. ftat. Do rieff holofernes die bertzogen vnd die nieif- »
terfchaft der kreft der affyrier: vnd zalt die herfart

als im het gebotten der kunig ' cxx * taufent f&fcgengel

8. der ftreyter vnd reitter 'xij* taufent fchtitzen. Vnd
er macbt all fein herfart furzegen in einer vnzelichen

nienig der kemlin • mit den die do begnuglich bege- 25

6 nabuchodonofor Z-Oa. 7 *xxij #
] zweyunddrifftgoften A.

8 gemacht] fehlt Z—Oa. nabuchodonofor Z—Oa. befchirmt

— 10 im] worte. Vnnd er voderet Z-Oa. 10 die] fehlt K-Oa.
merer KGSbOOa. ftreitberen AZcSa. 11 in] im M-S. taugen]

heymligkeyt Z—Oa. 12 fein — zefein] das fein feye (fey fein

Zc—Oa) gedanck Z—Oa. vnderlegt] vnderthan machet Z-Sa t

machet vnderthan K—Oa. 13 daz] feliU K—Oa. 14 es] er A.

IS der] fehlt K— Oa. voderet Z—Oa, holofernes EP, holofernem

Z—Oa. dem] den Z—Oa. 16 yegklicha Oa. 17 vnderganges]

-f der funn Z-Oa. 18 das] fehlt K—Oa. fcltone] fcheine MEPf

tiberfelie Z— Oa. 19 nit] fehlt Z—Oa. vnd roach mir ein iegkliche

iofte ftat vnderthan Z-Oa. 20 riefft ZAS, r&fft Zc—Oa. 21 krafft

Z—Sc, macht OOa. 22 bet] fehlt Sb. kiiuig M. fAGgenger

AScOOa. 24 mat-lit] hieli Z- Oa. furzogen Z-GSc, fttrziehen

SbOOa. 25 k&meltier Z—SbOOa, kamelthyeren Sc. begntiglich]

uberfliiffig Z—Oa.

6 nabuchadonafors W. 8 nabuchadonafor W. 10 ftreitpern

W. 12 fein] feinen W. U nabuchor W. 15 holofernes W.
19 vnterlegt W. 21 zalt] + <li mann in W.



41 Judith 2, 8-17.

ntigten den heren: vnd die fchweygen der ochfeir vnd

die herden der fchaff • der do nit was zal. Vud er fchickt y. a.

zebereyten in feim vbergang treyd von allem fyri.

Wann filbers vnd goldes nam er gar vil von dem iq.

so haus des kunigs. Vnd er felb gieng aus vnd alles n.

das here rait wegen vnd mit reytern vnd mit fchutzen

die do bedeckten daz antlfitz der erd als die heufchrecken.

Vnd do er was vbergangen die enden der aflyrier 12.

er kam zft den micheln bergen ange die do feint von

35 der winfter cilicie: vnd er fteyg auf alle ir kaftel: vnd

behielt ein ieglich warnung. Vnd er ftreyt die aller 13.

beften ftat raelothi: vnd beraubt alle die ffin tharfis'

vnd die fune yfmahel die do waren gegen dem ant-

lutz der wuft* vnd gegen mittemtag des landes cele-

40 on. Vnd vbergieng eufraten* vnd kam zfi mefopo- u.

tania: vnd zerbrach alle die hochen ftete die do warn

von dem bach mambre vntz daz er kam zft dem mere:

vnd er bekumert ire zyl von cilici vntz zfl den enden 15.

iapheth' die do feint gegen mittemtag. Vnd er zfl 16.

45 fflrt all die ffin madian* vnd beraubt alien iren reich-

tumb: vnd alle die im widerMnden die erfchlftg er

in dem mund des waffens. Vnd nach difen dingen 17.

26 heren] herrn EP, fcharen Z-Oa. fchweygen] herde K—Oa.

27 fchickt] fchfiff Z-Oa. 28 fein (fim A) hinzug treyd (korn A)

Z-Oa. fyria Z—Oa- 29 AVann] Vnd Z—Oa. filber Sc.

30 kiiuigs M. felb] fehlt Z-Oa. 31 das] fehlt K-Oa. 32 aut-

Ititz M. 33 durcbgangen Z—Oa. ende K—Oa. 34 groffen

P— Oa. angi EP. 35 gelincken EP, lingken Z—Oa. celicie A.

er] fehlt Z-Oa. 36 er ftreyt] zerbrach Z—Oa. 37 melochi MEP.
die] fehlt K—Oa. 38 yfmahal Sa. 40 eftraten EP. zu] in

Z—Oa. mefopotaniam ZSZcSa, mefopotamiam AK—Oa. 41 die

(er8te$)] fehlt K-Oa. 42 bifi Sb—Oa. 43 zyl] ende Z—Oa.

cylicie EP, celicia ZAS, cilitia Zc, cilicia Sa—Oa. bifis Sb—Oa.

44 iaphech M, iapbet E—Oa. 45 die] fehlt K— Oa. inadiam

Z—Sa. 46 iie{letztes)] fehlt K—Oa. 47 dee fchwerts Z—Oa.

27 herte W. 36 er ftreyt] er zu brach W. aller beften]

fehlt W. * 38 yfmahel] ifrahel W. 40 meffopatania W.



Judith 2, 17—3, 7. 42

fteig er ab auf die feld damaft* in den tagen dez fchni-

tes vnd zunt an alle die faete: vnd macht nider ze*

is fchlahen die baume vnd die weingarten : vnd fein 50

vorchte die viel vber alle die die do entweltten auff

der erden. iij

1. TH~\0 fanten die kfinig vnd die furften fyri ir

I Ibotten aller der ftet vnd gegent* das ift zfi-

-*—^ wiffen mefopotanie • vnd fyrifobal * vnd 55

libie * vnd cilicie* dife komen zfl olofernes vnd fprachen.

2. Dein vnwirdigkeifc die hSr auf gegen vns. Wann
es ift beffer das wir lebentig dienen nabuchodonofor

dem micheln kfinig* vnd fein dir vndertenig: denn

das wir fterbent mit vnfer verderbunge vnd wir 60

3. felb leyden den fchaden vnfers dienftes. Alle vnfer

ftat vnd alle vnfer befitzung* alle die berg vnd die [wdj

buhel* vnd die veld* vnd die fchweygen der ochfen*

vnd die herd der fchaf* vnd der geyfi vnd der rofi vnd

der kemlin vnd alle vnfer enthabungen vnd die in

4. gefind die feind in deiner befcheud. Alle ding feind &

5. vnder deiner ee. Auch wir vnd vnfer fdn' fein dein

6. knecht. Kom vns ein gefridfamer herr: vnd gewon

?. vnferm dienft als es dir gefelt Do fteyg er ab von

43 fteig] zog Z—Oa. damafti ZAZc, damofci SSa—Oa. 49

die] fehlt K—Oa. faete] ftatte Sb. biefi aider fchlahen Z—Oa.

51 die (erstes)] fehlt K—Oa. die die] die OOa. wonten Z—Oa.

53 die (etveites)] fehlt K—Oa. tyri — 54 zuwiffen] fyrie aller der

(fehlt K—Oa) ftett vnd (-(- der S) gegenten (gegent K—OA). ir botten.

auch Z—Oa. 54 gegenten EP. zuwiffen] fehlt P. 55 mefopotamie

ZAZc—Oa. fyrie fobal Z-Oa. 56 holofernes EP, holofernem

Z-Oa. 57 vnwirdigkeit die] vngenedigkeit K—Oa. hort auff

Z—Sa. 59 groffen P-Oa. 1 ftet E-Oa. die (2)] fehlt K—Oa.

4 kftmeltier Z—Oa. enthabungen] hab Z—Oa. 5 die] fehlt

K—Oa. deinem angeficht Z-Oa. ding] 4* die Sa. feind —
6 ee] fullen fein vnder deinem gefatz Z-Oa. 7 fridfamer K—Oa.

gebrauch vnfern dienft Z—Oa. 8 fteyg] czog Z—Oa.

48 datnafch W. 54 vnd] -f- der W. 55 meffopotanie vnd

firi fobal W. 56 holofernes W. 58 nabuchadonafor W.



43 Judith 3, 7—16.

den bergen mit den reytern: in michler krafft: vnd

10 behielt alle die ftat* vnd ein ieglichen dev do entwelt

in dem land. Wann er nam im von alien den fteten v. 8.

helffer ftarck mann vnd envelt zfi dem ftreyt. Vnd 9.

die vorcht truckt fy fo grofilich in den gegenten: daz

die entweler aller der ftete die furften vnd die geer-

15 ten aufgiengen entfampt mit den volcken gegen den

komenden. Sy enphiengen in mit kronen vnd mit 10.

glafuaffen: vnd fy f&rten tentz rait h6rnern vnd mit

boucken Wie das fy tetten die ding' fy mochten nit n.

gefenftern die tobheit feins hertzen. Wann er ver- 12.

20 wfift ioch ir ftete: vnd hieb ab ir weld. Wann na- 13.

buchodonofor der kdnig der im hett gebotten* das er

verwflft alle die gutter des landes: das ift zewiffen

das erfelb all ein wlird gefagt got von den gefchlech-

ten die do mochten werden geundertenigt dem gewalt

25 holofernes. Wann er vbergieng fyrifobal vnd alles u.

appamia' vnd alles mefopotania -

er kam zft den ydu-

meern in das land gabaa: | vnd nam ir ftete' vnd fafi 15.

do durch * xxx • tag : in den tagen gebot er zebefchwern

alles das here feiner kraft. iiij

9 groffer P-Oa. 10 die] fehlt K-Oa. ftet SbOOa. ieg-

klicher der do wonet Z-Oa. 11 in dem] im OOa. Wann] Vnd
Z—Oa. den] fehlt K—Oa. 13 groGlichen Sc. 14 inwoner

P—Oa. der] fehlt K-Oa die (letztes)] fehlt K— Oa. 15 ent-

fampt] miteinander P v fehlt Z—Oa. volckern Z—Oa. 16 mit

den kronen E—Sc. mit (letztes)] fehlt Zc^a. 17 glafaaffen]

amplen Z—Oa. fy] fehlt Z-Oa. 16 wie das] Wie woll daz

Z—Sa, Wiewol K—Oa. die] dz P. mochten] -f doch K—Oa.

19 gefenfften ZcSa. tobheit] freyfiamkeit Z-Oa. 20 ioch] fehlt

Z-Oa. hew ZSZcSa, huw A f hawet K—Oa. weld] veld EPGSb.

21 der (zweites)] fehlt E—Oa. im hett] bet im Z—Oa. 22 die]

fehlt K—Oa. zewiffen] fehlt Z—Oa. 23 das er allein wird

got genennet Z—Oa. 25 holofernie. Vnnd do er durch zog firiam

fobal Z-Oa. 26 appamiam E—Oa. mofopotaniam Z, mofopo-

tamiam A, mefopotaniam S, mefopotamiam Zc—Oa. er kam] do

kam er Z—Oa. ydumeer A, 28 zebefchwern] zefamen komen
(zekommen Sc) Z—Oa. 29 das] fehlt K-Oa. kraft] macht OOa.

13 trnckt fy] neigt fich W. * 15 den {letztes)] dem W. 17

furten] -f di W. 20 Nabuchadonafor W. 24 dem] mit dem W.
26 abbomia W. 28 zebefchwern] zuuereinigen W.



Judith 4, 1—0. 44

D!
t, i. T"~\0 die fun jfrahel die do entwelten in dem land so

Jiuda hetten gehorfc dife ding: fy vorchten fich

vor feim antlutz. loch vorchte vnd freyfi

heftfind ir fynn : daz er dife ding icht tet jherufalem vnd dem
tenapel des herrn: das er het getan den andern fteten

a. vnd iren tempeln. Vnd fy fantten zft allem faraar 35

allvmb vntz zfl iericho: vnd bekumerten alle die hoch

4. der berg. Vnd vmbgaben ir gaffen rait raauren:

vnd famentten das treyde z& der vorbereytunge des

5. ftreytes. Idocli eliachim der phaff der fchreyb zfl alien

die do waren gegen efdrelon* das do ift bey dem ant- 40

Mtz des micheln velds dotaim : vnd alien den durch

6. die der vbergang dez wegs mocht fein: das fy beliiel-

ten die auffteygung der berg durch die der weg mocht

fein z& jherufalem: vnd h&tten do wa der weg enge mocht

7. fein zwifchen den bergen. loch die fun jfrahel die tetten : 45

nach dem das in het geordent eliachim der pfaff des

8. herrn. Vnd ailes volck rieff zfl dem herrn in mich-

ler ftetikeit: vnd gedemfitigten ir felen in dem vafterr

9. fy vnd ir weyber. Vnd die pfaffen faffeten fich mit

herim: vnd wurffen die kind gegen dem antlutz des 50

tempels des herren: vnd bedeckten den alter des herrn
*

80 wonten P—Oa. 31 dife] die E—Oa. 32 loch vorchte

vnd] Der zitter auch (fehlt OOa) vnnd Z—KSb—Oa, Der zitter vnd

auch G. freyfi] die groS vorcht Z -Oa. 33 icht] nit AOOa,
ichtz ZcSa. 34 ander ZA. 35 famariam Z— Oa. 36 allvmb]

zu ringumb Z—Sa? zu rinngfiumb K—Oa. bifi Sb— Oa. die]

fehlt K-Oa. 38 treyde] korn A. 39 Idoch] Auch Z~Oa.
priefter P—Oa. der {lefztes)] fehlt K-Oa. alien] + den Z-Oa.
41 groffen P— Oa. 42 vbergang] durchgang Z-Oa. 44 wa —
enge] was der wegenge MEP, do dann der eng weg Z-Oa. 43

loch] Vnd Z—Oa. die (lelztes)) fehlt K—Oa. 46 het gefetzet

Z—Oa. der] den 0. priefter P—Oa. 47 volck] + daz Z—Sa.

fchry Z— Oa. groffer P—Oa. 48 demutigten Z— Oa, dem]
den Z, der U. 49 priefter P-Oa. legten fich an mit Z— Oa.

50 hereym KSbO. wnrffen M, legten Z— Oa. kinder ZcSa.

*

31 ficli] + hart W. 35 famar] nachtr. W. 39 alien] +
den W. 42 dez wegs] fehlt W. 45 Idoch W, das d gestrichcn.

48 dem] den W.



45 Judith 4, 9—17.

mit herim. Vnd rieffen einhelliglich zft dem herren v. io.

got der jfraliel: das ir kind icht wurden gegeben in den

raub' vnd ire weyber in die teylunge" vnd ir ftete

55 in ein verwfiftung* vnd ire heilge ding in ein ent-

feubernng vnd das fy wtirden zfl eim ytwifi den hey-

den. Do vmbgienge eliachim der raichel pfafFe des n.

herrn alles jfrahel : vnd redt zft in | fagent. Wyffefc das 12.

der herre hat erhSrt euer flehung: ob ir beleybent in

go den vaften vnd in den gebetten in der befcheude des

herren. Seyt gedenckent raoyfes dez knechtz dez herrn: is.

[ieo»] der do nyderwarf amalech der fich verfach an fein kraft

vnd an feinen gewalt vnd an fein here' vnd an die

fchilt vnd an fein wegen vnd an fein reitter nit zfl

ftreyten mit dem eyfen: wann er betet mit heiligen

5 gebeten warff er fy ab. Alfuft werdent alle die feind 14.

jfrahel: ob ir volendt in dem werck das ir habet ange-

tiangen. Dorumb zfl dir feiner vnderweyfung flech- 15.

ten fy dem herren' fy beliben in der befcheud des herrn:

alfo das ioch die die do opfferten die gantzen opffer 16.

10 dem herrn* brachten die opffer dem herren begnrt rait

herim: vnd die afch was auf iren haubten. Vnd all n.

*

52 hereym KGSbO. fchrien Z—Oa. einhelligklichen

KGSbOOa. 53 got jfrahel Z—Oa. icht] nit AOOa. werden A.

44 teylnnge M. 55 heiligen EZ— Sc, heflige P. vermeyligung ZS—Oaf

vermafigung A. 56 werden A. ytwifi] gefpot P, fluch Z— Oa.

57 vmbgienge] + a**ch Sb, grofi priefter P— Oa. 59 herre

wirt erhoren ewer gebet Z - Oa. ir] + audi Sb. 60 dem vaften

KSb—Oa. vnd] -f auch Sb. dem angeficht P—Oa. 61 Seyt]

-f- auch Sb. ingedenck moyfi Z— Oa. 1 Amelech OOa. fich

— an] do getrawet in Z—Oa. 2, 3 an (5)] in Z—Oa- 2 vnd
(o)] -j- auch Sb. 8 vnd (erstes)] + auch Sb. 4 dem] den M—Oa.

eyfnen MEP. Aber Z-Oa. 5 warff — ab] fehlt Z—Oa. Alfo

p_Oa. werdent] -f auch SbOOa. die] fehlt K-Oa. 6 vo-

lendt] verharrend Z—Oa. ange-] auge- M. 7 dir] difer Z—Oa.

flechten — 8 beliben] baten fy den herren vnd beliben (+ auch Sb)

Z—On. 8 fy beleibent EP. dem angeficht P—Oa. 9 audi

Z-Oa. 11 hereym KSbO. der afch Z—SbOOa, der afcben Sc.

*

56 vnd — heyden] fehlt W. 59 flehungen W. beleybent]

4- bleibt W. 5 warff - ab] fehlt W. 8 dem] den W.



Judith 4, 17—6, 6. 46

baten fy den berren von alien iren bertzen: das er heim-

fflcht fein volck jfrahel. v

t. i. TT^Tnd holofernes dem furften der ritterfcbaft der

I I affirier dem ward erkunt das fich die fun jfrabel 15

^-^ hetten ffirbereit widerzeften* vnd hetten be-

2. fchloffen die weg der berg* vnd er brant mit vbri-

ger tobheit mit michelm zorn. Vnd er rieff all die

& furften moab vnd alle die hertzogen anion: vnd fpracb

zft in. Sagt mir wer ditz volck fey das do befitzt die 20

berg: oder welcb vnd wie getan vnd wie grofi ir ftet

feind welcb aucb ir kraft fey oder welch ir raenig fey

4. oder wer der kfinig irr ritterfchaft fey. Vnd wor-

umb micb dife haben verfcbmecht vor alien den die

do entwelent zfk often* vnd giengen nit aus vns en- 25

*>. gegen: daz fy vns enphiengen mit frid. Do antwurt

acbior der hertzog aller der fun amon vnd fpracb.

mein herr ob du gerflcbft zeh&ren* ich fag die warheit

in deiner befcheude von difem volck das do entwelet

an den bergen: vnd ein valfches wort get nit aus von so

e. meinem mund. Ditz volck das ift von dem gefcblecbt

12 jrem OOa. 14 Und] -f do ZcSa. holoferni Z— Oa.

ritterfchafften Sc. 15 dem] fehlt K—Oa. verkQnt P-Oa.
16 hetten (zweites)] + auch Sb. 17 brant] enzundet fich K—Oa.

vbriger] fehlt K—Oa. 18 robheit ZA. mit michelm zorn] vnd

erziirnet fich mit groffem grymmen vnd groffem (groffen Sa) zorn

Z—Sa f in feinem groffen zorn K— Oa. groffem P. er rieff] er

berufft P, voderet Z—Oa, -f auch Sb. die] fehlt Z~Oa. 19 die]

fehlt K—Oa. 20 zu jm Sb. ditz volckB G. 22 fey (2)] fehlt

K—Oa. 23 kiiuig M. 24 haben] + auch Sb. verfchacht S.

25 inwonent P, wonen Z—Oa zu often] in dem auffgang der

funnen Z—Oa. 27 der (zweites)] fehlt K—Oa. 28 du willt (wolleft

K—Oa) lioren Z—Oa. fag] fage
| fag Zc. 29 deinem angeftchte

P—Oa. inwonet P, wonet Z— Oa. 30 an] in Z—Oa. vnd]

-f auch Sb. von] fehlt Sb. 31 das] fehlt K-Oa. von] auB
Z-GScOOa, fehlt Sb. gefchleeht M.

12 allem irin W. 16 hetten] fehlt W. 17 pran W. 25,

26 vns] euch W.



47 Judith 6, 6—13.

der caldeer. Ditz entwelt zfira erften in mefopotania: v. 7.

wann fy woltent nit nachuolgen den abgStten irer

vetter die do warn in dem land der caldeer. Dorumb 8.

So lieffent fy die fitten irr vetter die do waren in der

menig der gStter
|
fy erten einen got des hymels : der 9.

auch in gebot das fy aufgiengen von dann : vnd ent-

welten in carram. Vnd do der hunger bet bedecket

alles das land* fy ftygen ab in egipt: vnd do wurden

40 fy alfuft gemanigfaltigt durch 'cccc iar: das ir here

nit raocht werden gezalt. Vnd do fy het befchwert 10.

der kdnig egipt vnd het fy geundertenigt in den bau-

ungen feiner ftete in dem hor vnd in dem zigel : fy

rieffen zfi irem gotte vnd er fchlfig alles das lande

46 egipt* mit manigerley plagen. Vnd do fy die egip- n.

tier hetten aufgeworffen von in • vnd die plag hette

aufgehort von in vnd fy aber woltten vachen vnd

widerrfiffen zfl irem dienft* do dife fluhen gott des 12.

hymels der tette auf das mere: alfo das die waffer

to wurden gefterckt hin vnd her als die mauren: das

dife vbergiengen mit truckem ffifi durch zegen die

tieff dez mers. Do in nachuolgt an der ftat ein vn- 13.

zelichs here der egiptier" es ward bedeckt mit den waf-

32 Ditz] Vnd Z—Oa. inwont P, wonet Z—Oa. znm] czu

dem Sa, zu K—0. mefopotaniia ZAZc—Oa. 33 wann — nit]

vnnd do fy nit wolten Z—Oa. irer] ire M. 34 Dorumb] Vnd
Z-Oa. 35 lieffent fy] fy lieffent fy MEP, lieffen Z—Oa. do]

+ auch Sb. 37 wonten P—Oa. 38 charram Sc. 89 das]

feMt K—Oa* fy ftygen] do zogen (czogten Sa) fy Z—Oa. egip-

turn ZASK—Oa, egipten ZcSa. 40 alfo P—Oa. geraeinfaltiget

SbO. 4i het] fehlt Z—Oa. 42 egipti Z-Oa. vndert&nigot

ZAZc-Oa, vndertanig S. 43 feiner] in feiner MEP. horb E
(

kot P—Oa. vnd] + auch Sb. in den ziegeln Z—Oa. 44

r&fften P, fchrien Z—Oa. das] fehlt K-Oa. 45 egipti Z-Oa.
mit] gar mit.Sb. 46 plagen hetten Z—Oa. 48 dife] die Sa,

fy Sb. 49 der] fehlt K—Oa. 51 vbergiengen] durchgiengen

Z—Oa. trucken ffiffen E—Oa. durch zegen] fehlt Z—Oa.

52 vnzellich K—Oa.

*

38 charram W.



Judith 6, 13—21. 48

fern: alfo das ioch einer nit beleyb - der do erkunt die

n. tat den nachkumlingen. Do fy auch waren aufge- 55

gangen Yon dem roten mere fy bekumerten die wtifte

dez bergs fyna: in den nye mocht entwelen der menfch:

15. oder ruet der fun des menfchen. Do wurden in ge-

kert die bitter brunnen in ffifi zetrincken: vnd fy ge-

16. wunnen die fpeys von hymel durch *xl
#

iar. Vnd eo

wo fy eingiengent: on bogen vnd on gefchofi* vnd

fchilte vnd on waffeir ir got der ftreyt fur fy vnd [ieobj

17. vberwand. Vnd er was nit der ytwitze dem volck

jfrabel: neuer fo es fich fcliied von dem dienft feins herrn

18. gotz. Wann als dick fy erten einen andern on in felb

iren got: fo wurden fy gegeben in den raub vnd in 5

19. das woffen vnd in den ytwiS. Wann als dick als

fy fich reuten fich zehaben gefcheyden von dem dienft

irs gotz: got des hymels der gab in die kraft wider

20. zeften. Dornach wurffen fy nider den kfinig chana-

neum vnd iebufeum " vnd pherefeum vnd etheum io

vnd eueum vnd amorreum vnd alle die gewaltigen

21. in efebon: vnd fy felb befaffen ir land vnd ir ftet:
|
vnd

die gfiten ding die do warn init in vntz daz fy funten

in der befcheude irs gotz. Wann ir got der haft die

*

54 ioch] ia Z— Oa. verkiindet Z— Oa. 55 tat iren nach-

komen Z—Oa. 57 den] dem Z—SaOScOOa. inwonen P, wosen
ZASK— Oa, gewonen ZcSa, 58 ruet] ruen E—Oa. in] innen ZcSa.

59 bitteren Zc—Oa. 1 der] fehlt K—Oa. vnd (letttes)} -f es

Z—Oa. 2 er] der ZAZc—Oa. der] + das P, + do Z—Oa.

ytwitzte E t gefpott P, angefiget Z—Oa. 8 neuer] Denn K—Sc, nur

allain OOa. 4 dick] offt 00a. in felb] fehlt Z-Oa. 5 tj]

-f auch Sb. den] dem P. 6 ytwifl] fpot P, flftch Z—Oa.

Aber Z—Oa. als (ktztes)] fehlt K—Oa. 7 fy bflfiten das fy

waren abgewichen von Z—Oa. 8 irs] -(- herren Sc. der] fehlt

K—Oa. 9 kuing M. 11 vnd (erstes)] fehlt E-Sa. die] fehlt

K-Oa. gewaltige KGSbO. 12 fy felb] fehlt Z—Oa. 13 mit]

bey Z—Oa. bifis Sb—Oa. 14 dem angeficht P-Oa. der]

fehlt K—Oa,

56 wuften W. 59 pittern W. 60 uom W. iar] naehtr. W.
2 der da itwizzt W. 6 dick als] oft W. 7 fy] + re W, ge-

stricken.



49 Judith 0, 21—27.

15 vngangkeit. Wann auch vor difen iaren do fy fich y.22.

hetten gefcheyden von dem weg den in got het gege-

ben das fy giengen in im #

fy wurden verwdft von den

lieyden mit manigen ftreyten: vnd ir nienig wur-

den gefflrt geuangen in ein ander land. Wann do 28.

so fy widerkerten zfl irena herrn got von der verzettung

in der fy warn verzetet fy vereinten fich : vnd vber

alle dife ding ftygen fy anf die berg: vnd aber befitzent

fy jkerufalem - do die heiligen ding der heilgen feint. Dor- 2i.

umb nu mein herr erfflch ob etlich ir vngangkeit

25 ift in der befcheud irs gotz: vnd wir fteygen auf zfl

in wann antwurtent antwurt fy dir ir got: vnd

fy werden vndertenig vnder dem ioch deins gewal-

tes. Wann ob die ergrung des volcks nichten ift 25.

vor feim got wir m6gent in nit widerften : wann

au ir got der befchirmt fy: vnd wir werden zft eini yt-

wifi aller der erd. Vnd es ward getan do achior het 26.

aufgehort zereden dife wort: alle die meyfterfchaft

holofernes die wurden erzfirnt: vnd gedachten zeer-

fchlahen in fy retten zfl einander. Wer ift der der do 27.

85 fpricht die fun der jfrahel zem&gen widerften dem kti-

15 bofiheit P—Oa. 17 werden MEP, warden ZAZc—Sc. ver-

wuft] vertriben Z-Oa. 19 eim anderen ZcSa. Wann do fy]

do fy aber Z—Oa, 20 von — 22 die] auB der zerftraung mit der

fy warn zerftrlet. fy vereinten (vereinigten ZcSa) fich. Vnnd (+ fy

ZcSa) ftigen fy (fehlt ZcSaOOa) auff uber alle dife Z—Oa. 24 etlich

ir] eyn Z—Oa. boBheyt P, tniffetat Z—Oa. 25 ift] feye Z—Oa.

dem angeficht P—Oa. 26 in] im M-Sa. ir] fehlt Sc. 27

werden] + auc** do Sc. 28 Wann — ift] Ift aber keyn belaydi-

gung difes volcks Z— Oa. nicht P. 29 vor] von S. feim]

deinem P. BO der] fehlt K -Oa. eim gefpot P, einer fchmach

Z—Oa. 31 der] fehlt K-Oa. es gefchach OOa* 32 die]

fehlt K-Oa. meifterfchafften Sc. 33 holofernis Z—Oa. die]

fehlt K—Oa. zeerfchlahen in fj] in vnd zeerfchlahen Z, in zeer-

fchlahen vnd ASZcSa, in zuerfchlahen K—Oa. 34 retten] fprechende

K—Oa. 35 ftin Ifrahel mogen Z—Oa. krinig M.

*

24 irer W. 33 zeerfchlahen in] in zu derflahen W. 34 der

(erstes)] dirr W. 35 der] nachtr. W.
Kurrelmeyer, Bibel. VII. 4



Judith 5, 27—6, 6. 50

nig nabuchodonofor : vnd feinen heren: die fchwachen

lent vnd on kraft* vnd on den gewalt dev kunft dez

28. ftreytes? Dorumbe das acliior erkenne das er vns

betreugt' wir fteygen auf an die berg: vnd fo ir ge-

waltigen werden genangen denn wirt er gefchlagen 40

29. mit ir felbs waffen: daz alles volck wife das nabuch-

odonofor ift ein got der erd vnd kein ander ift on in.

1. "W^TT"20111 es ward getan do fy hetten aufge vj

\l\/ horte zfireden holofernes der ward vnwirdig

2. * * ftercklich vnd fprach zfl achior Wann du haft 45

vns geweyffagt fagent das das volck jfrahel wirt be-

fchirmt von feim got: daz ich dir zeyg daz kein ander

8. got ift neuer nabuchodonofor: fo wir fy all fchlahent

als einen menfchen ' denn verdirbft auch du mit in

mit den waffen der affyrier: vnd alles jfrahel verdirbt 50

4. mit dir in verleufe: vnd du bewerft daz nabuchodo-

nofor fey ein herr aller der erde vnd denn durchget

das waffen meiner ritterfchaft durch deine feyten:

vnd du felft geftochen vnder die verwuntten jfrahel:

vnd du lebft nit ffirbas bis das du wirft verwflft 55

5. mit in. Wann ernftlich ob du moffeft dein weyffa-

gung gewer dein antlutz verwandelt fich nit: vnd

die bleych die do behabet dein antltitze die fcheyt fich

*

36 herren Sa. 87 vnd (erstes)] fehlt ZcSa, den gewalt] daz

waffen Z—Oa. 39 die] den ZcSa. 40 denn fo foil er durchftochen

werden Z—Oa. 41 mit irein fchwert Z—Oa. 43 Wann] Und P,

Aber Z—Oa. es ift gefchechen PK—Oa, es gefcbacb A. 44 der]

fehlt K—Oa. vnwirdig] erztirnet P, vngenedig K~Oa. 45 Wann
— 46 vns] Wie haftu vns P, Darumb das du vns haft Z—Oa. 50

vnd] -f- auch Sb. verdirbt — 51 bewerft] wirt vergeen mit dem

tod mit dir vnd wirft dann bewaren Z—Oa, 52 derj fehlt K—Oa.

54 felft] wirdeft (+ auch Sb) fallen K-Oa. 55 da {erstes)] dn M.

vcrwnft] getodtZ-Oa. 56 Wann — 57 gewcr] Meynftu aber das

dein weyffagung war feye Z—Oa. 56 ernftlieli] fehlt P. 58 be-

habet] enthelt K—Oa. die (letztes)] fehlt K—Oa.

36 nabuchadonafor W. fchwachen] vngewappenten W. 41,

48, 51 Nabuchadonafor W.



51 Judith «, 5—12.

von dir: ob du wenft das ich nit mog erfullen dife

60 meine wort, Wann das da erkenneft das du ent- t. 6.

fampt bewerft mit in dife ding: fich von dirr ftund

[leoe] wirftu gefelt irem volck: das fo fy enpfachen die

wirdigen peinen meins waffens' du felbft vnterligft

der geleichen racke. Do gebot holofernes feinen knech 7.

ten: das fy vingen achior vnd in furten in betulia:

5 vnd in antwurten in den gewalt der fun jfrahel. Die 8.

knechte holofernes die naraen in" vnd gingen durch

die feld : vnd do fy waren genachent zfl den bergen

"

die fchlingenwerffer gingen aus wider fy, Wann &

fy kerten fich zfl der feyten des bergs* fy punden ach-

10 ior zfl dem pauuie mit den henden vnd mit den fflf-

fen: vnd alfuft lieffent fy in geuangen: vnd kerten

wider zfl irem herren. Ernftlich die fun jfrahel ftygen 10.

ab von betulia* fy kamen zfl im. Do fy in hetten auf

geloft fy fflrten in zfl betulia: vnd ftalten in in mitzt

15 des volcks fy fragten in: was der ding das were daz

in hetten gelaffen geuangen die affyrier. In den ta- n.

gen waren do furlten" ozias der fun micha von dem
gefchlecht fymeons: vnd charim vnd gothoniel. Dor- 12.

umb achior der fagte in mitzt der alten vnd in der

60 Wann — c 1 irem] Ob du aber wayGt. das du dife ding, mit-

fambt in wirft erfaren. fich fo gefell dich von der ftund zu difein

Z-Oa. 61 dirr] der P. 1 iren E. fo — 3 rache] wenn fy

wirdig peyn meins fcbwerts einpfahen daz auch du nit (fthlt K—Oa)

niitfambt in der rach (ftraffe 00a) vnderligeft Z—Oa. 2 penen EP.

felbs EP. 6 holofernis Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 8 Wann —
9 fich] Die kerten fich aber Z—Oa. 9 fy (leUtes)] Vnnd Z—Oa.

11 alfo P—Oa. 12 Ernftlich] Vnd P, Aber K—Oa. 13 fy (erstcs)]

vnd Z—Oa. im] in KGSb. 14 mitzt] mitt Pf die mitt Z-Oa.
15 der ding] dings E—Oa. 17 do] fehlt K—Oa. 18 fyraeon

Z—Oa. tharim AiEP, chavmi Z—Oa. Dornmb] Vnd alfo Z—Oa.

19 der (erstes)] fehlt K-Oa. in der mitt P, in mitt Z—Sa, in mittten

K—Oa. dem angeficht P—Oa, -f- ir Z— Oa.

*

61 fich] naclitr. W. 2 felb W. 5 den gewalt] di hende W.
11 geuangen] gepunden mit feiln W. 18 charmi W. Dornmb]
+ der f W, gestrichen.

4*



Judith 6, 12—18. 52

befcheud aller alle die ding die er het geredt do er waz 20

gefragt von holofernes vnd in welcherweys in daz

volck holofernnes woltte haben erfchlagen vmb ditz

T. is. wort: vnd in welcherweys er felb holofernes ward

erzurnt vnd von der fach hiefi er in antwurtten den

von jfrahel: das fo er vberwfind die ftin jfrahel: vnd denn 25

gebeut in felb aehior zeuerderben mit maniger hand

quelung: dorumb das er het gefagt* got des hymels

14. der ift ir befchirmer. Vnd do aehior het aufgelegt

alle ding alles volck viel auf fein antldtz vnd anbet-

ten got: vnd einhellig mit gemeiner clag vnd mit so

15. weynen guffen fy aus ir gebet dem herren
|
fagent.

herr got des hymels vnd der erd fich an ir hoffart

vnd fchau zfl vnfer demutikeit' vnd vernym dich

z& dem antlutz deiner heilgen: vnd zeyg das du nichten

laft die fich vernement von dir: vnd gedemiitigeft 35

die fich verneraen von in felber vnd von irr kraft

ia Dorumb do das weynen der volck was volendt: vnd

erfult mit dem gebet durch alien den tag: fy troften

17. aehior j fagent. Got vnfer vetter des kraft du haft

geprediget* er felb ift ein loner vnd er gibt dir dife 40

befchetigung : das du mer fichft ire verderbunge.

18. Wann fo der vnfer got gibt dife freikeit feinen knech-

20 die (erstes)] fehlt K—Oa. 21 holoferne Z—Oa. 22 holo-

fernis Z—Oa. habe M. 23 er — holofernes] holofernes felb

Z—Oa, 24 den] dein volck Z—Oa. 25 das] fehlt K—Oa. vnd]
daz er K-Oa. 26 in felb] fehlt Z—Oa. hand] fehlt Z—Oa.

27 peinigung P, peyn Z—Oa. 28 der] fehlt K—Oa. ir] ein S.

29 anbettet Z—Oa. 31 guffen Z, gieffen S. 33 vernym — 34

dem] mercke das Z— Oa. 34 nicht verlaffeft Z—Oa. 35 vernement]
ubernamen Z-Oa. demutigeft K—Oa. 36 fich ubernamen Z—Oa.

38 den] fehlt K—Oa. 40 er felbft Sb. ein loner] dein lone

K—Oa, vnd — 41 befchetigung] vnd wirt dir widergelten Z—Oa.

41 beftetigung BP. fiecheft ZS, fAcheft A. 42 der vnfer] vnfer

herre Z—Oa.

*

24 der] dirr W. 27 quelungen W. 36 kraft] + wunniclichen

W. 41 befchetigung] widergab W. 42 der] + herr W. dife]

-f da Wf gestrichen.



53 Judith 6, 18—7, 3.

ten: vnd got der fey mit dir in mitzt vnfer vnd als

es dir geuelt' alfo das du verwandelft mit alien den

45 deinen mit vns. Wann do ozias het volendt den rat t. i&

er entphieng in in fein haus: vnd macht ein michel

abenteffen. Vnd er rieff entfampt alien den priftern* 20.

do fy hetten volendt die vaften fy wurden widerge-

bracht. Wann dornacb ward berfiffen alles volck

:

21.

50 vnd fy betten durch alle die nacht in der kirchen: vnd

begerten die hilff von got der jfrahel. vij

WAnn an dem andern tag holofernes der ge- 1.

bot feinen heren: daz fy aufftygen wider be-

tulia. Wann der ffifigengel ftreyter der waren 2.

55 cxx* taufent vnd *xxij
#
taufent reytter: on die berei-

tungen der mann die do het bekumert die geuang

enfchaft: vnd die do warn zflgefflrt von den gegenten

vnd von alien den fteten der iugent. All bereytten 3.

fy fich entfampt zft dem ftreyt* wider die fun jfrahel:

60 vnd fy komen durch die hdch des bergs vntz zfi a-

picem der fpitze die do fchauet dothaim von der ftat

43 vnd got der fey] got der {fehlt K—Oa) fey auch Z— Oa. in

mite P, in mitt Z—8a, in mitten KGSbOOa, in mitte Sc. 44 es]

er MEP. wandleft Z™Oa. den] fehlt Sc. 45 Wann] Vnd
Z—Oa. 46 groS P-Oa. 47 Vnd voderet alle priefter Z—Oa.

rufft P. 48 widergebracht] erkticket Z—Oa. 49 Wann] Vnd
Z—Oa. beruft E—Oa. 50 die] fehlt K—Oa. 51 got ifrahel

Z—Oa. 52 Aber Z-Oa. der] fehlt K-Oa. 53 feinen herrn

EP, feinem heer OOa. betuliam Z—Oa. 54 Wann] Vnd Z—Oa*

ffifigenger AScOOa. + der Z—Oa. der (letztes)] fehlt P— Oa. 55

c vnd zwaintzig OOa. berayttung K—Oa. 56 die] das MEP.
geuangknufi Z—Oa. 57 abgefurt von den landern Z—Oa. 58 den]

fehlt Z—Oa. 59 entfampt] miteinander P—Oa. dem] fehlt ZcSa.

60 fy] fehlt Z—Oa. biG Sb—Oa. apicem] ampitem M, fehlt

P— Oa. 61 der fpitze] der bochin des bergs P, dem fpitz OOa.

fchauet] + auf Z— Oa.

43 vnd (letztes)] Alfo W. 44 wandelft W. 49 ward beruffen]

riflF er W. 51 begerten] yfchen W. 60 apicem] fehlt W.



Judith 7, S-9. 54

die do ift gefaget belma: vntz zfi chelmon die do ift cieod]

v. 4. gegen efdrelon. Wann do die ffine jfrahel gefahen ire

menig fy neygtten fich auf die erde vnd legten die

afch auf ir haubte: vnd betten einhellig das got der

5. jfrahel zeygt fein erbermbd vber fein volck. Sy namen d

ir ftreytber geweffen' vnd faffen an die ftet zwifchen

den bergen die do richten die feftnung des engen wegs:

vnd fy waren fy zebehuten den gantzen tag vnd die

6. gantzen nacht. Wann do holofernes vmbgienge

allumb. Er fand das fich ein brunn richtet von dem 10

teyl des mittags aufwendig der ftat der do flofi in

7. ir eydfucht: er gebot abzehauen ir eydfucht. Idoch

es warn nit verr brunnen von den mauren von den

waren fy gefehen dieplich zefch&pffen waffer: mer

8. zelaben denn zetrincken. Wann die fune amon vnd 15

moab' die hielten fich genachten zfi holofernes vnd

fprachen. Die fun jfrahel die verfehent fich nit an die

fper noch an die gefchofi: wann die berg die befchir-

ment fy vnd die btihel die do feind gefchicket in die

9. hSch die warnent fy. Dorumb das du fy mochft vber 20

•

1 ift gefaget] heyffet Z—Oa. bifi Sb-Oa. thelmon ME,
telmon oder chelmon P, ehelmon Z—Oa. 2 Wann do] Do aber Z—Oa.

fahen die menig Z— Oa. 4 einhelliglich ZcSa. der] fehlt Z-Oa.
6 ir ftreytwaffen Z—Oa. faffen] -f auch Sb. 7 do] fehlt P. rich-

ten] furen ZASK—Oa, ffirten ZcSa. die feftnung] den fteyg

Z—GScOOa, den ftreit Sb. 8 waren] -j- auch Sb. fy (zwcites)]

in P. behiiten E— Oa. vnd (letetes)] -4- auch Sb. 9 vmbgienge
— 10 fand] die ftat zeringumb (zeringfuinb KGSbOOa) zog da fand er

Z—Oa. 11 des mittags] mittag Z—Sa f mittags K— Oa. 12 ir

eydfucht (crates)] die ftat Z—Oa. ir eydfucht (tweites)] die brunnen-

leyt ZS—Oa, die brunnen hit A. Idoch es] Doch Z—Oa. 13 von]

aufi Z-Oa. 14 dyeblichen Sc. 15 Aber Z— Oa. 16 die (erstes)]

fehlt FK—Oa. hielten fich genachten] hielten ficb zegenachen EP,

giengen Z—Oa. holofernem Z—Oa. 17 ifrahel die (fehlt Zc—Oa)

petrawen nit in Z— Oa. 18 an] in Z—Oa. Aber Z—Oa. die

(leUtes)] fehlt K-Oa. 19 bttbel Sa. 20 die] fehlt K-Oa. war-
nent] bewaren Z-Oa. nuSgeft Z-Oa.

*

1 celman W. 9 gantzen] fehlt W. 13 den (leUtes)] dem W.
16 hielten fich genachten] genachten fich W. 18 die (leUtes)] fehlt

W. 20 mflchft] macht W.



55 Judith 7, 0—14.

winden on die tftung des ftreytes fo fetze hutter der

pruonen das fy nit fchdpffent von in: vnd du er-

fchlechft fy on das waffen: oder ernftlich fo fy wer-

den gemuet fy antwurten ir flat die fy nit wenent

25 zera&gen vberwinden gefatzt an den bergen. Vnd y. io.

dife wort geuielen vor holofernes vnd vor alien fei-

nen reyttern: vnd er fchicket hundert allumb durch

alle die brunnen. Vnd do dife hfitt ward erfullet a.

durch *xx* tag die cifternen die gebraften vnd die

so famnunge der waffer alien den die do entwelten z&

betulia: alfo das do nichten were bey der ftat dauon

fy ioch wurdent gefatt an eim tag: wann teglichs

ward gegeben das waffer dem volck zfi der mai Do 12.

faraenten fich alle die mann vnd die weyb vnd die

85 iunglinge vnd die ltitzeln: alle entfampt mit einer

ftymra
|
vnd fprachen zfl ofyas. Got der vrteyl zwifcben 13.

dir vnd vns: wann du haft getan vble ding wider

vns* du wolteft nit reden gefridfamlich mit den af-

fyriern: vnd dorumb hat vns got verkaufte in iren

40 henden. Vnd dorumb er ift nit der do hilfft: fo wir u.

21 on die tunng] on den angang ZS—Sc, on de anfang A, an dem
angang OOa. fetze] + auch Sb. 23 ernftlich] gewifilich P,

fehlt K— Oa. 25 zemSgen — bergen] daz man fy nit (fehlt K—Oa)

mtig uberwinden in den bergen gelgen (gelegen K—Oa) Z—Oa. 26

holoferne Z— Oa. er fetzet Z—Oa. hunderter ZASK—Oa.

allumb] geringfvrab K—Sc, gerinfiumb OOa. 28 die] fehlt OOa.
29 die (ziveites)] fehlt K—Oa. 30 enwonen P, wonten Z—Oa. zA]

in S. 31 nicht was in der Z— Oa. 32 auch Z—Oa. an eim]

ein Z—Oa. taglich Z—

6

t teglichen Sb—Oa. 33 ward] ~\- auch

Sb. geben A. 34 fich] -j- auch Sb. all mann vnd weyb
K—Oa. 35 iunlinge M. vnd] -f a^h Sb. liitzeln] kinder

P- Oa. all miteinander P. alle — 36 fprachen] Vnd fprachen

all mit einer ftimm Z— Oa. 35 entfampt] miteinander P. 36 ozyas

EP, oziam ZAZc—Oa, ofiam S. der] fehlt K—Oa. 37 getan] +
gar Sb. 38 woltert] + auch Sb. fridfamlich Z-GScOOa.
fridfamlichen Sb. 40 wir] -{- auch Sb.

27 hunderter W. 34 mann] + zu ozias W. vnd (letztes)]

fehlt W. 36 zu ofyas] fehlt W. 38 gefridfamcklich W.



Judith 7, 14—20. 56

werden geneyget vor iren augen in durfte vnd in

t. io. michelm verleufe. Wann nu famen alle die die do

feint in der ftat: das alle volck wir vns williglich

16. antwurten holofernes. Wann es ift beffer daz wir

geuangen lebentig gefegnen den herren: denn das 45

wir ffcerben vnd fein ein ytwifc allem fleyfch: fo wir

feben vnfere weyber vnd vnfere kind fterbent vor

17. vnferen augen. Wir entfampt bezeugen heute den

hyraei vnd die erden vnd gott vnfer vetter der vns

richt nach vnfer funde* das ir ytzuad antwurtent 50

die fiat in den gewalt der ritterfchaft holofernes:

vnd vnfer end fey kurfcz in dem mund des waffens:

das do wirt geraacht lenger in der durr des durftes.

18. Vnd do fy hetten gefaget dife dinger weynen vnd

michel klag ward geraacht alien in der kirclien: vnd 55

fy rieffen durcb manig ftunden rait einer ftymm z&

19. dem herren fagent. Wir haben gefundet mit vnfern

vettern: wir haben getan vnrecht: wir haben getan

20. die vnganckheit. Wann du bift fenftmutig erbarra

dich vnfer* vnd in deiner geiffel rich vnfer vngang- 60

keit: vnd nit enwelft antwurten die fich verfehent

41 vor] von ZcSa. vnd] + auch Sb. 42 groffem verleufe P,

groffer verdamnufi Z— Oa. fament Z—Oa. 43 alle — 44 holo-

fernes] wir ifchit Z—Sa) vns willigklich (-lichen Sb) all antwurten dem
volck holofernis Z-Oa. 43 wir] vir E, far P. 44 ift] + vil Sb.

46 fein] + auch Sb. ytwifi] fpot P—Oa. fleyfch] fleyO Z, flyfi

A. 47 weibe ZcSa. vnd] fehit P, vnd auch Sb. 48 entfampt]

miteinander P, fehlt Z—Oa. bezengen] -J- auch Sb. 50 richt]

ftraffet Z—Oa. 51 den] dem P. holofernis Z—Oa. 52 vnd]

+ auch Sb. dem
J
feinem EP. des fchwerts Z-Oa. 54 wey-

nen — 55 gemacht] do ward (-f gar Sb) ein grofi weynen vnnd heu-

len Z—SbOOa, do warde ein groffes heQlea vnd weynen Sc. 55

groB P. 56 fy fchrien Z—Oa. ftunde Z—Oa. 59 bofiheyt

P—Oa. Aber Z—Oa. 60 bofiheyt P—Oa. 61 enwelft — a 1

dich] antwurte die dich bekennend Z— Oa,.

42 Wann] vnd W. 45 lebentigen W. 59 fenftmAtig] milde

W. 60 in — 61 enwelft] rich vnfer vnganckeit in deiner geifchel

vnd nichten welft W.



57 Judith 7, 20—8, 3.

161*] an dich dem volck das dick mifikennet: das fy icbt t. 21.

fprechen vnder den heyden wo iffc ir got Vnd do fy 22.

warn geraufc mit difen rfiffungen* vnd warn mud

in difem weynen fy fchwygen: ozias der Mnd auff 28.

5 begoffen rait trehern Ynd fprach. Bruder feyt rechtz

gemotes: vnd wir beyten die erberrade vom herren

dife
#
v* tag. Wann villeicht er fchneydet ab feine 24.

vnwirdikeit: vnd gibt die wunniglich feim nauien.

Wann ob die hilffe nit kumpt fo die *v tag feind 25.

10 vbergangen: wir tfin die wort die ir habt geredt.

Und es ward getan do iudith die viij 1.

witwin die do was die dochter merari des

fun ydo des fun iofeph des fun ozye des fun

elai des fun jaranor dez fun gedeon des fun raphoim

15 des fun achitob des fun roelchie des fun enan dez fun

natbanie des fun falatbiel des fun fymeon des fun

ruben |
vnd ir man was manaffes der do was tod in 2.

den tagen des fchnittes der gerften hette gehort dife

wort: wann er anftfind zebinden die garben auf dem 3.

20 veld vnd die hitz kam auf fein haubt: vnd er ftarb

1 dem] dein M— Sc. mifikennet] nit kennt Z—Sc, nitt bekennt

OOa, icht] nicht Z-Oa. 3 difen gefchrayen Z— Oa. 4 fy]

vnd Z—Oa. der] fehlt K—Oa. 5 gegoffen A. mit den zahern

Z—Oa. rechtz] geleychs Z— Oa. 6 beyten] fullen beyten Z—Sa»

fullen harren K— Oa. der erbermbde vom (von dem 00a) herren

KOSbOOa, vomm herren der erbarmbd Sc. vom] von dem Sa. 8

vngnedigkeit K—Oa. die glori Z—Oa. 9 Wann — knmpt]
Kumbt aber die hilfe nit Z—Oa. 10 vergangen. So wollen wir tun

Z—Oa. dife wortK—Oa. 1! wart getan] ift gefchehen PK—Oa,

gefchach A. do] + gehort hett dife wort K—Oa. 13—16 fan

(14)] funs K—Oa. 13 ydox E—Oa. 14 ianmor P. 16 nathame

MEP. 18 hette — 19 wort] fehlt K—Oa. 19 er ftund bey den

bindern (brQdern Gj die (der SK — Oa) garben Z—Oa.

4 difen W. 6 die] der W. 13 ydo] ador W. 14 raphaim

W, daz ziceite a nachtr. 15 enam W. 16 nathama W. 18

hette — 19 wort] fehlt W. 19 anftund zebinden] ftund nach den

di da punden W.



Judith 8, 3—12. 58

vnd ward begraben mitt feinen vettern in betulya

. 4. feiner ftat. Wann iudith was fein gelaffen witwe

5. ietzund drey iar vnd fechs moned. Vnd fy macht

ir ein heiralich karaer in den 6berften teylen irs haufi

6. in der wont fy befchloffen mit iren dirnen: vnd het- 25

ten herins vber ire lancken* vnd vaftet alle die tag

irs lebens: on die famftag* vnd monfeiren: vnd die

7. hocbzeyt des haus jfrahel. Wann fy was gar fch6ner

angeficht: ir man het ir gelaffen vil reychtumb vnd

begnficklick ingefinds vnd befitzung: in den fchwei- $>

8. gen der ochfen vnd vol herden der fchaff. Vnd dife

was vermert vnder alien* wann fy vorcht den her-

ren grSfilich: noch er enwaz der do redt ein vbel wort

9. von ir. Dorumb do dife het gehort das ofyas hette

verheyffen fo der funfte tag vbergieng das er ant- 33

wurtet die ftat: fy fant zfi den priftern chabri vnd

10. charmi* | vnd fy kamen zfl ir: vnd fy fprach zft in. Waz
ift das wort in dem ofyas bat gehollen' das er ant-

. wurt die ftat den affyriern: ob vns nit kunipt die

11. bilff vnder funf tagen? Vnd wer feyt ir daz ir ver- 40

12. fflcht den herren? Dife red ift nit die do bewegt zfl

der erbarmd: wann mer die do erktickt den zorn vnd

22 Wann] Vnd Z-Oa. 23 yeczo Sc. 24 kauiem K— 0.

taile Oa. 25 hetten] het K—Oa. 26 heris Zc. lende Z- SbOOa,

lenden Sc. die] fehlt K—Oa. 27 fabbath K—Oa, 28 Aber Z-Oa.
fchfiner] fchones vnnd zartes Z—Oa. 29 angefichtes Z—GScOa. vil

reychtumbe ZcSa. 30 begniicklich] vil Z-Oa. den] dem P. 31

vol] voller ZcSa. 32 was] ward OOa. herren] + gar SbOOa.
33 groGlichen ZcSa. nocb er enwaz] der was auch nit Z—Oa.

35 vergieng Z—Oa. antwurte Z—Sa. 36 thabri M. 37 fjr

(ttoeites)] fehlt S. 38 gehollen] verhenget Z—Oa. er] -+* auch Sb.

antwurte Z— SaSc, antwurtet KGSbOOa. 39 den affirier A. vns]

~f auch Sb. 40 vnder] innerhalb Z—SbOOa, jnnerhalben Sc.

da«] die Z—Oa, 41 ift] + auch Sb. 42 aber Z—Oa. erkuckt]

erwecket Z— ScOa, erwcrcket 0.

*

27 vnd (er&tes)] + di W. 30 befitzungen W. 31 vol] vil

W. 34 gehort] + dife wort W, gestrichen. 40 daz ir] ir da W.
42 erkuckt] derweckt W,



*9
Judith 8t

12—20.

zundet an die tobheit. Ir habt euch gefatzt ein zeyfc T . 13.

der erbarmd des herrn: vnd habt im gefchickt ein tag

45 in ewrem rate. Wann das der herr ift gefridfam* u.

difem rewe wir vns: vnd eyfchen fein vergibung

mit trehern. Wann got ift nit als der raenfch das 15.

er alfuft werd gezwungen : noch enwirt angeztint

zft dem zorn als der fun des menfchen. Dorurab ge- ie.

50 demutigen wir im vnfer felen: vnd dienen im* mit

eim betrfibten vnd mit eim demfitigen geyft* vnd 17.

fprechen weynent zft dem herrn* das er nach feinem

willen alfuft tfl rait vns fein erbermbd: das als vn-

fer hertz ift betriibt in ir hoffart alfo werd wir auch

55 gewunniglicht von vnfer demfit: wann wir haben 18.

nit nachgeuolgt den fdnden vnfer vetter die do lieffen

iren got* vnd anbetten die fremden gotten | vnib die 19.

miffetat wurden fy gegeben in das waffen' vnd in

den raub* vnd in ein fchand iren feinden. Wann wir

60 wiffen kein andern got on in. Wir beyten demiitig- 20.

lich feiner troftung - vnd er fftcht vnfer blflt von den

[ieib] quelungen vnfer feinde: vnd gedemfitiget alle die

leut die do aufftend wider vns: vnd macht fy on ere

43 die tobheit] den zorn Z-Oa. gefatz E. 44 im] + auch

Sb. gefchickt] gefetzet Z—Oa. 45 rate] + oder willen Z-Oa.
Wann — gefridfam] Aber das der herr ift gedultig Z—Sa, So aber

der herre gedultig ift K— Oa, 46 difem — vns] So fiillen wir in

dem buffen Z—Oa. heyfchen Sc. 47 zaheren Z—Oa. 48 alfo

Z—Oa. gezwungen] bedrowet K—Oa. enwirt] werd Pf wirdt

Z— Oa. 49 gedemutigen wir im] fiillen wir (-\~ auch Sb) im de-

mutigen Z—Oa. 50 im (crates)] mi MEP. dienen] -+- auch Sb.

51 eim betrtibten vnd mit] fchlt K—Oa. demutigez Kt demfltigem

0. 52 nach] auch Oa. 53 aKuft] alfo fchier Z—Oa. als]

alles Sc. 54 auch] -f frolich OOa. 55 glorieren von vnfer

demutigkeyt Z—Oa. 57 anbetten] anriiffen P. 58 warden ZcSa.

fy] -f auch Sb. vnd] + auch Sb. 59 in] fchlt G. Aber

Z—Oa. 60 barren K—Sc, warten OOa. 61 fuelit] wirt erf&chen

Z—Oa. 1 quelungen] czwangkfalen Z—Oa. vnd er wirt demuti-

gen Z—Oa. die] fchlt K—Oa. 2 leut] volcker Z—Oa. vnd

wirt fy machen Z—Oa.

*

56 nicht W, nachtr.



Judith 8, 20—27. 60

. 2i. der herr vnfer got. Vnd nu brtider wann ir do feyfc

priefter vnder dem volck gotes* von euch hanget ir

fele: richt auf ire hertzen zfi ewer rede: das fy feind 5

gedenckent das vnfer vetter wurden verf&cht* das

22. fy wurden bewert ob fy fftrwar ertten iren got. Sy

fSllen feint gedenckent in welcherweys abraham vn-

fer vatter ward verf&cht: vnd bewert durch manig

28. trubfal* er ward gemachet der freunt gottes. Alfo 10

yfaac alfo iacob* alfo moyfes: vnd alle die gedreu-

en die do geuielen got* die vbergingen durch manig

24. trubfal geleubig. Wann die die do nit enphiengen

die verfflchung mit der vorcht gotz des herren* vnd

bewegten wider got in ir vngefridfain vnd in dem 15

25. ytwiB ir murmelung: die warden verwflft von dem

26. verwflfter: vnd verdurben von dem fchlangen. Vnd

dorumb wir rechen vns nit von den dingen die wir

27. erleyden: wann wir achten vnfern funden die felben

ding zefein die mynner quelung: der keftigunge 20

des herren wir werden geftraft zfl der befferung als

die knecht vnd wir gelauben fy vns nit zekomen zfi

3 ir do] do ir Z—Oa, 4 von — 5 fele] vnd ir fele hangent

(hanget K—Oa) aufl euch Z— Oa, 6 ingedenck Z—Oa. 8 fein

E-Oa. inged&nck. Wie abraham Z—Oa. 10 er — der] ward

er ein Z-Oa. 11 die] fehlt E—Oa. trewen E-SbOOa. 12 die

(tctstcs)) fehlt E—Oa. giengen Z—Oa. 13 Aber Z- Oa. die

die] die PAZcSa. 15 bewegten — 16 murmelung] trugen ir vnge-

dult. vnd fchmah irer murmelung wider den herren E—Oa. 15

vnduld ZAS, vngedult ZcSa. 16 ytwifl] gefpott P, fpott Z—Sa.

17 dem] den Z—Sa, der E—Oa. 18 wir fiillen vns nit rechen von

Z—Oa. 19 wann — 20 keCtignnge] Aber wir fallen fchatzen das

dife zwangfal mynder feye dann vnfer funde Z— Oa. 20 qnelung]

beinigung P. keftigunge] kreftigunge ME P. 21 des — 28 ver«

leufenj wir werden geftraffet mit der (fehlt Sb) gayfel dea herren als

die knecht die wir (die da A) werden geftraffet. zu der bofferung. vnd

nit zfi vnfer verdamnufl. vnd alfo fullen fy (fehlt E—Oa) wir (mir A)

gelauben. das vns dife ding begegent feyen Z— Oa.

3 ir] -f Ir W. 8 fein W. 10 ward gemachet] ift bewert

W. 13 geleubig] fehlt W. 14 gotz] fehlt W.



^1 Judith 8, 27—9, 1.

vnferm verleufen. Vnd ofyas vnd die prifter die v . 28.

fprachen zft ir. Alle ding die du haft geredt die fein

25 gewer: vnd kein ftraffung ift in deinen wortten Dor- 2%

umb nu bette vmb vns: wann du bift ein lieiliges

weyb # vnd v6rchft den lierren. Vnd iudith fprach 30.

zfl in, Ir habt erkant alfo das ich raocht reden zefein

gotz: alfo bewert ob es ift von got das ich hab geor- 31.

30 dent zetfin* vnd betet ob got macht veft meinen rat.

Ir ftet in der nacht zfi dem thore: vnd ich gee aus 32.

rait meiner dierne: vnd bettet alfo das ir habet ge-

fprochen in 'V tagen der herre fchauwet fein volck

jfrahel. Wann ich wil euch nit das ir erfflchet mein 33.

85 tate: vnd vntz daz ich euch erkunt" wirt nit anders

gemachet vmb raich neuer gebete zfl vnferm herren

got.
I
Vnd ofyas der furft iude der fprach zfl ir. Gee si.

in fride: vnd der herre fey mit dir in der rach vnfer

feind. Sy kerten wider vnd giengen hin. ix

d;
40 "§~"\0 fy llch hetten hin gefcheyden* iudith die

fgieng hin in ir betftat: vnd vafit fich mit

herim vnd leget afchen auf ir haubt : vnd

neygt fich dem herrn vnd rieff zfl dem lierrn fagent.

23 vnd die] vnd ir EP. die (letztes)] fehlt K—Oa. 24 die

(letztes)) fehlt K—Oa. 25 gewer] war Z-Oa. 26 bit fur vns

Z— Oa. 27 den berren] dein herren E—Sa, gott K-Oa. 28 Ir]

Ala ir Z-Oa. alfo] das Z—Oa. zefein] feie Z—Oa. 29 von]

aufi Z—Oa. 30 ob] das Z-Oa. mach veft ZcSa, ftarck mache
K-Oa. 31 ftet] fiiilen (fiillet K—Oa, + auch Sb) fteen Z—Oa.

ich will aufi geen Z—Oa. 34 euch] fehlt Z-Oa. erfuchet]

forfchent oder erfarend Z— Oa. mein tate] meinen tod K—Oa.

35 bifis SbSc. erkunt — 36 neuer] verkiinde. foil nichs anders

gefchahen vmb mich nur (nun A) allein das Z— Oa. herren] fehlt

A. 37 der (letztes)] fehlt K—Oa. 38 ira frid AScOOa. der]

die Z—Sc, den OOa, 40 die] fehlt K— Oa. 41 bethaws. vnd legt

fich an mit Z— Oa. bekleydet P. 42 herim] herim kleyd

Z—SaSbOOa, herin kleyd KG, harin kleydern Sc. vnd legen S.

43 fich] ficht M f + zu SbOOa. riefft ZS, ruffet A, ruft Zc-Oa.
*

23 verleufe W. 28 zefein] -f daz wort W. 31 der] dirr W.
32 das] alz W. 34 nit] fehlt W.



Judith 9, 2—9. 62

t.2. herre got meins vatters fymeons* du do im gebt

das waffen z& der befchirmunge der fremden die do 45

erftfinden die gewaltigen in ir entfeuberunge • vnd

3. enbl&fiten die huff der meyde zfi der fcham: vnd du

gebt ire weyb in den raub # vnd ir tSchter in geuang-

enfchaft* vnd alien den raub in die teylung deinen

knechtten die do nitten deinen neyde: oder lieb hetten so

dein lieb: o herre mein got ich bit dich hilff mir wit-

4. we. Wann du haft gemachet die erften ding: vnd

haft gedacht die nach den: vnd es ift getan* das du

5. woltteft. Wann all dein weg feind bereyt: vnd du

6. haft gefetzt dein vrteyl in deiner Mrfichtikeit. Nu ss

fchaw die herbergen der affyrier* als do du gerftchft

zefehen die herbergen der egipcier: do fy lieffen gewef-

fent nach deinen knechten* die verfahen fich an die

wegen vnd an ire reyter vnd an die menig der ftrey-

7. ter. Wann du fchaweft ir herbergen: vnd die vinfter 60

8. die mudeten fy. Das abgrunt hielt ir ffifi: vnd die

9. waffer bedeckten fy* herr alfuft werdent auch dife: peicj

die fich verfehent an ir menige* vnd an ir wegen*

vnd an ir here* vnd an ire fchtitzen
# vnd die fich

44 fyineon. der du im haft gegeben daz fchwert Z - Oa. do

im] do nu ME, nun P. 45 do] -f* auch Sb. 46 erftunden —
vnd] warn zerfioret in irer vermeyligung (vermeylunge A), vnd Z—Oa.

47 enblfifiten] -f-
auc^ Sl). meyde] iunckfrauwen Z—Oa. der

fchande Z—Oa. 48 gabft P—Oa, + auch Sb. weyber P.

tochteren Sc. geu&ngknufi Z— Oa. 49 den] fehlt K-Oa. tey-

lungen Sc, 50 nitten] neidten S, nidtrn Zc, nidern Sa, forchten K—Oa.

neyde — 51 lieb] zorn K-Oa. 51 mir] -f auch Sb. 58 haft] +
auch Sb. vnd daa ift gefchehen K—Oa. 56 geruchft] dich

wirdigeft Z-Oa. 57 czebefehen ZASK—Oa. 58 die do hofften

in die Z—Oa. 59 an (2)] in Z—Oa, ire] die ZcSa. 60 Aber

Z—Oa. fchaweft] fchawebft EP, -J- auff Z—Oa. vinfterntSBen A,

vinfternuR K—Oa. 61 die {erstes)] fehlt AK - Oa. mudeten ty]

raachten fy mud ZS—Oaf veriochten fy A. Das] Der Z—Oa. 1

alfo P—Oa. 3 fich wnnniglichen] do glorieren Z—Oa.

53 den] di W. 58 die (erstts)] fi W. 59 iren reitern W.
60 fchawteft W.



63 Judith », 9—17.

wunniglichen in iren fperen: vnd fy wiffen nit daz . 10.

5 du felb bift vnfer got du do zerknifcbt die ftreit lint

dera anegeng' vnd der herr ift dir der nam. Richt n.

auf dein gewalt als feint dem anegeng: vnd zerbricb

ir kraft in deiner kraft, Ir kraft die valle in deim

zorn* die fich geloben zflentfeubern dein heilige ding

10 vnd zefleckhaftigen den tabernackel deins namen:

vnd mit iren waffen zeuerwerffen den gewalt deities

alters. herre mach: das fein bochfart werd abge- 12.

fchnitten mit fein eygen waffen. Er werd geuangen is.

an mir mit dem ftrick feiner augen: vnd du fcblag

15 in von der lefpen meiner lieb. Gib mir die ftetikeit u.

in dem gemfit daz ich in verfchmech: vnd fein kraft:

das ich in verkere. Wann es wirt ein gedenckung 15.

deins namen: fo in verwirft die hant des weybes.

Wann o herre dein kraft die ift nit in der menig: 16.

20 noch dein will in den krefften der rofi. Noch die hoch-

fertigen geuielen dir nit feint dem anegeng: wann

dir geuiel zu alien zeyten die flehung der demfitigen

vnd der fenftten. got der hymel: ein fchoffer der 17.

waffer* vnd ein herr ailer der gefchSpfd* erhor mich

25 arme flehenden: vnd vernemenden von deiner erbermd.

4 fy] fehlt Z—Oa. 5 du do] der du Z-Oa. zerkntttcheft

K—Oa, fint — 6 anegeng] von anfang Z - Oa. 7 als von anfang

Z-Oa. 8 die] fehlt K— Oa. deim] dein EP, deinen Z—KSb-Oa.
9 zuentfeubern] zeerftoren Z—Sa, zerftoren KGSb, zu erftorn Sc, zu

zerftoren OOa. 10 vnd vermeyligen (vermaGget A) den Z—Oa.

namens K—Oa. 11 wappen ZcSa. den gewalt] die fpitzeZ — Oa.

13 fchwert Z—Oa. werd] + auch Sb. 14 an] in Z—Oa.

ftrick] ftveyt MEP. du] fehlt Z-Oa. 15 in aufi den lebflen

(leftzen SOOa) meiner Z—Oa. 16 fein] die Z—Oa. 17 es] daz

Z— Oa. gedachtnuB Z—Oa. 18 namens Sc. 19 o] fehlt Z—Oa.

die] fehlt SK—Oa. 21 nit — wann] von anfang. Aber 7*—Oa,

22 daz gebet Z—Oa. 24 der] fehlt K—Oa. 25 armen K—Sa.

bittenden vnd libernemenden Z— Sa, bittende vnd vbernemende K—Oa.

6 der (entes)] nachtr. W. 9 heiligen W. 11 irm W.
13 feim W. 20 hochfertigen] + di W.



Judith 9, 18—10, 5. 64

v. la herr gedenck deins gezeugs: vnd gib das wort in

raeinen raund* vnd kreftig den rat in meinem hertzen

19. das dein haus beleyb in lieilikeit : vnd alle leut erken-

nen das du bift gott vnd ein ander ift nit on dick.

1. ^nT"7"^nn es w&rd getan do fy hett x so

V^/ aufgehort zerflffen zft dem herrn: fy ftflnd auff

* * von der ftat in der fy lag geneyget zfl dem
2. herren. Vnd fy rieff ir dierne: vnd fteyg ab in ir

haus* fy warf ab von ir das herin: vnd zoch fich aus

8, das gewande irs witwetumbs. Vnd wufch iren s»

leyb* vnd Ilelb fich mit der aller beften mirren: vnd

teylt die har irs haubtes* vnd fatzt ein hauben auf

ir haubt: vnd vaft fich mit den gewanden ir freuden.

Vnd vaft ire ffi£ mit fpargaltzen: vnd nam lieft-

lein* vnd lilgen' vnd orring vnd fingerlein: vnd 40

4. ziert fich mit alien iren gezierden. loch der herr gab

ir ein fchein: wann alle dife ordnung was nit von

der gelftft* wann fy hieng von der kraft. Vnd dorumb

michelicht der herr dife fchSn an ir: daz fy erfchin in

5. vnbegreyfflicher gezierd den augen alien. Dorumb 4*

26 deiner zeugknuB Z—Oa, 27 meinem munde KSc. 30

Wann] Und Z-Sa, Aber K-Oa. es ift gefchehen PK—Oa, es ge-

fchach A. 31 zu] fehlt ZcSa. 32 in] an Z—Oa. 33 fy] fehlt

Z—Oa. rfifft P, voderet Z-Oa. 34 fy] Vnnd Z—Oa. herin]

+ kleid Z—Oa. fich] fy MP, fehlt Z-Oa. 36 falbet Z-Oa.
der] dem Z—Oa. 37 teylt] fchaytelt Z—Oa, -f-

auch Sb. das

har Sa. Satz S. 38 haubt] Haub 8. vaft fich] legt fich

an Z—Oa. dem gewand Zc— Oa. ir frenden] irer wunfamkeyt
K—Oa, 39 Vnnd leget an ire fufi kofltlich fchuch Z— Oa. nam]

+ auch Sb. 41 loch — 42 ir] Der herr gab auch Z-Oa. 42

ordnung] ziere Z-Oa. von — 43 kraft] auB dem lufit. aber

(funder K—Oa) fy hienge aufi der tugend Z— Oa. 44 michelicht]

grofimachet P, weitteret Z—KScOOa, weytter GSb. 45 vnbegreyff-

licher] vnzigeleycher Z— Sa, vnfchetzlicher K—Oa. zierde K—Oa.

aller K-Oa.
*

27 meinen] meinem W. 34 warf] nam W. ir] nachtr. W.
45 vnbegreyfflicher] vnnechtlichen W, das zwtitt n gestrichen* ge-

czirden W.



65 Judith 10, *—13.

fy legt ein vafi weins auff ir dim* vnd ein vafi 61s

vnd melb vnd fpeys
- vnd brot vnd kes: vnd gieng.

Vnd do fy was komen z& dem tor der ftat : fy fant v. 6.

ofyas beytent* vnd die priefter der ftat:
[
do fy fy betten r

so gefeben: fy erfcbracken vnd wunderten ficb grdfilich

ir fchdn. Idoch fy fragten fy nicbtz: fy lieffen fy gen a

fagent Got vnfer vetter der geb dir genade: vnd

kreftig alien den rat deines hertzen in feiner kraft:

vnd jberufalem die werd gewunniglicht vber dich • vnd

55 dein name der fey in der zal der heilgen vnd der ge-

rechten Vnd die die do warn die fprachen all mit einer 9.

. ftymm das gefchech das gefchech. Dorumb do iudith 10.

het gebet zfl dem herren: fy vbergieng durcb die tor

fy vnd ir diern. Wann es ward getan do fy ab fteig n.

60 den berg vmb den aufgang des tages: die fpeher der

affyrier die begegenten ir: vnd bielten fy fagent,

tieidj Von wann kumpftu: oder wo bin geftu?
|
Sy ant- 12.

wurt. Icb bin ein tochter der hebreer. Dorumb bin

ich gefloben von irem antlutz: wann ich erkannt

daz ktmftig daz fy euch werden gegeben zfl einer be-

5 raubung dorumb daz fy euch verfcbmechten fy wol-

ten fich felber nit antwurten willicklich: das fy fun-

den die genad in ewer befcheud. Von der fach gedacht is.

icb mit mir fagent Ich gee zfl dem antlutze des

*

46 legt] + auch Sb, + do Sc. vatt] laglin Z-Oa. vnd]

+ auch Sb- 47 melbs E—Oa. 49 ofyam ZS—SbOOa, oziam

ASc. harrend K—Oa. fy fy] fy PSbOOa. 51 nit Z—Oa.

52 vatter ZAS. der} fchlt K-Oa. 53 den] fehlt K—Oa.

54 die] fehlt SK— Oa. werde (werden S) glorieren Z— Oa. 55

name] mann P. der (erstes)] fehlt K—Oa. 56 die die] die S.

die (letstes)] fehlt K-Oa. 57 Dorumb] Vnnd Z-Oa. 58 zn] zu M.

fy gieng Z— Oa. 59 vnd] -f auch Sb. Wann es] Vnd es

ZASK—Oa, Vnd ZcSa. es gefchach KA-Oa. do] daa G,

61 die] fehlt K—Oa. fy] fehlt EP. fagent] vnd fprachen Z—Oa.

3 antlutz M. 4 kiinfftige ZcSa. euch] + alle K—Oa. 5 wol-

ten] + auc^ Sb. 6 willicklichen E—SaSbOOa. 7 euwrem angeficht

Z—Oa. 8 mit] bey OOa. gee] will (+ auch Sb) geen Z—Oa.

*

7 der] dirr W.
Kurrelmeyer, Bibei. VII. 5



Judith 10, 13—20. 66

furften holofernes vnd fage im ir heimliche ding:

vnd zeyg im zfl welchem zfigang er fy mag behalten; 10

h. alfo das einer nichten vail von feim here. Vnd do

die mann hetten geh&ret ire wort* fy mercktten ir

antlutz: vnd vorcht was in iren augen: wann fy

15. wunderten fich feer ir fch6n. Vnd fprachen zfl ir,

Du haft gemacht behalten dein fele: dorumb das du 15

haft funden f&lchen rat daz du abfteygft zfl vnferm

16. herrn. Wann ditz wifi: fo du fteft in feiner befcheud

er tflt dir wol vnd du wirft danckbar in feim hertzen

Sy fftrtten fy zfl dem tabernackel holofemes: vnd

17. erkraiten fy- Vnd do fy was eingegangen fur fein 20

antlutz: zehant ward holofernes geuangen in iren

18. augen. | Vnd fein ritter fprachen zfl im. Wer ver-

fchmecht das volck der iuden die do haben fo zierlich

weyber: das wir nit f511en billich ftreyten vmb fy

w. wider fy? Wann iudith fach holofernem fitzen auff 25

dem feffel oder der kuffen oder das do was gewebt von

purpur vnd von gold: vnd von fchmaragd vnd von

20. den dewerften fteinen: vnd do fy het gemerckt an fein

antlfitz* fy neygt fich auf die erd vnd anbet in: die

9 holofernis. vnd im fagen Z—-Oa. heimlichen EZAS. 10

miig Z—Oa. 11 nicht ZASK-Oa. 12 ir] die Sa. 13 vnd]

+ die Z—Oa. 14 fprach G. 15 gemacht] fehlt Z—Oa. 16

abgiengeft Z— Oa. 17 Aber daB wifi Z—Oa. feinem angeficht

Z—Oa. 18 danckbar] die gen&mifit Z—Oa. 19 tabernackeln A.

holofernis Z—Oa. 20 verkunten Z—Oa. 21 ward] waa ZcSa.

23 To] fy Oa. 24 billichen Se. 25 Wann] Vnd do Z—Oa.

fab fitzen holofernem K—Oa. auff— 26 oder (zweites)] in dem fub-

tilem (fubtilen K—Oa) gezeld Z—Oa. 26 geweben aufi purpur Z—Oa.

27 vnd aufi gold vnd aufi (fehlt SbOOa) fchmaragd (fcbmaragden Sc)

vnd aufi Z-Oa. vnd {letztes)] fehtt EP, 28 den dewerften]
edeln Z—Oa. gefteinen A. het (hetten G) gefehen in fein Z—Oa.

29 anbet] anruft P.

9 heimlichen W. 16 abftigeft W. 17 wifl] + das W.
angeficbt W. 25 iudith di fach holofernes W. 26 der] fehlt W.
kuffin] + der Wf nachtr.



67 Jndith 10, 20—11, 7.

80 knecht holofernes die hfibent fy auf vnd ir herre der

gebot es. xj

DO fprach holofernes zft ir. Bifi fchlechtes t. l

gemtitz vnd nit enwelft erfchrecken in deim

hertzen: wann ich fchadet nie kein man der

K do wolt dienen nabuchodonofor dem ktinig. Wann %

ob mich dein volck nit het verfchmecht: ich het nit

aufgehaben mein hant vber es. Wann nu fag mir 8.

vmb was fach haftu dich gefcheyden von in: vnd

dir geuiel das da kamft zA vns. Vnd iudith fprach 4.

40 enphach die wort deiner diern: wann ob du nach-

uolgft den wortten deiner diern: der herre tflt mit

dir ein volkomen ding. Wann nabuchodonofor der 5.

kunig der erde der lebt* vnd fein kraft die do ift in

dir z& der berefpung aller der irrenden felen die lebt

46 das im nit allein dienent die leut durch dich: wann

ioch die tier dez ackers gehorfament im. Wann die 6.

zucht deins hertzen die wirt erkunt* alien den leuten:

vnd ift eroffent eim ieglichen volck daz du bift allein

gflt vnd bift gewaltig in allem feim reych: vnd dein

50 ler wirt gepredigt in alien den gegenten. Noch das 7.

*

30 holofernis Z— Oa. die] fehlt K— Oa. vnd — 31 es] do

(dann K—O, wann Oa) e8 ir herr gebot Z—Oa. 82 fchlechtes] ge-

leychs Z—Oa. 33 nit welleft E—Oa. deim] dem Oa. 84

fchadet] fchauwet MEP. fchadet — man] hab nye keynem (keinen G)

mann gefchadet Z—Oa. 35 nabnchodonofor M. 36 ob — nit het]

het mich dein volck nit Z—Oa. 37 hend Z—Oa. Aber Z—Oa.

39 kameft Z—Oa. 43 der (ztceites)] fehlt Zc—Oa. 44 berefpung]

ftraffung P, ftraff Z—Oa. der {zweites)) fehlt K-Oa. fele KGSbO,
feel Oa. 45 im] in G. werden dienen Z— Oa. Sunder auch die

Z—Oa. 46 gehorfament] willfurn K—Sc, willfaren OOa. im] in

Z-Sa. 47 zucht] gefcheydigkeit Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

verkiindet Z—Oa. den] fehlt E—Oa. 48 ift] -f auch Sb. 49

dein] dem Sb. 50 ler] czucht Z—Oa. wirt] + auch Sb. den]

fehlt Z— Oa. gegeten ME, Iandem Z-Oa.
*

33 nichten welft W. 35 nabuchadonafor W. 39 kemft W.
42 nabuchadonafor W. 44 berefpung] ftraffung W. 47 hertzen]

gemfltz W. 48 ift (+ er nachtr.) offent W. 50 ler] czucht W.
5*



Judith 11, 7—16. 68

ding enift verborgen das achior hat geredt: noch daz

enift niifikannt das du im haft gebotten zekomen.

. 8. Wann es ift offen das wir alfuft vnlern gott haben

betrtibet mitt den funden das er hat gebotten durch

fein weyffagen z& dem volck: das er fy antwurt vmb 55

9. ir ftind. Wann die fun jfrahel die wiffen fich zehaben

betrubt iren herren got: vnd dein vorcht ift vber fy.

10. loch hierdber hat fy beftanden der hunger: vnd von

der durr des waffers #

feind fy ietzund geacht vnder

u. den doten. Dornach ordent fy dife ding' das fy doten 60

12. ir vich vnd trincken ir plftt: vnd die heilgen ding

irs herrn gotz die got gebot nit zeruren* in dem treyd [ma]

vnd in dem wein vnd in dem 61. Dife ding gedachten

fy zeuerzeren: vnd weilen verwtiffcen die ding* die

fy nit folten ruren mit den henden. Dorumb das fy

tflnd dife ding: lb ift das gewi£ das fy werden gege- 5

13. ben zft dem verleufe. Do ich dein diern das erkannt

ich floch von in: vnd der herr hat mich gefant dir zft

H. erkunden die felben ding. Wann ich dein diern ich

ere auch got nu bey dir: vnd dein diern get aus* vnd

lo. ich bet zfl got: |
vnd er fagt mir* wann er widergibt io

*

51 ift Z—Oa. noch — 52 miCkannt] Auch ift das nit vnwif-

fend Z—Oa. 52 im] nu M— Oft. zekomen] daa im begegne

Z—Oa. 53 alfo Z—Oa. vnferem P. 56 Wann] Vnd Z—Oa.

die (JBweites)] fehlt K—Oa. wiffen. das fy haben beleydiget Z—Oa.

58 Auch Z—Oa. vnd] -f- auch Sb. 59 des wafTerg] des waffer

Z, waffer S. werden fy ietzunden (yetzunt 8a—Oa) gezelet vnder

Z—Oa. ietzunden EP. vnder] fehlt EP. 60 Dornach] vnd

nun Z—Oa, fy (erstes)] -f- auch Sb. 61 vnd (jgweites)] + auch

Sb. 1 dem — 2 wein] wein treyde ZcSa. 1 treyd] korn A.

2 vnd (erstes)] + auch Sb. 3 zeuerzeren] zegeben Z—Oa. ver-

wuften] verzeren Z—Oa. 4 den] fehlt S. 5 das (erstes)] -f auch

Sb. geben ZcSa. 6 zu dem verleufe] in die verdamnufi Z—Oa.

das] bas Zc, bafi Sa. 7 gefant] + zu K—Oa. 8 verkunden

Z—Oa. ich [letztes)) fehlt Z—Oa. 9 ere] -f auch Sb. get —
10 got] wirt auG geen vnd will got anbetten Z— Oa. 10 widergebe

Z-Oa.
*

52 enift] en (nachtr.) ift W. da im haft] er im hat W. 58

hat] nachtr. W. 60 den] di W.



69 Judith 11, 16—12, *.

ir fdnd: ich kom vnd erkund dirs: alfo das ich dich

zfifur durch mitzt jherufalem. Vnd, du wirft haben alles

volck jfrahel als die fchaff den nit ift der hirt* vnd ioch

einer der ergillt nit wider dich: wann dife ding die t. i&

15* feint mir gefagt durch die furfichtikeit gotz. Vnd n.

das in got ift erzurnt: ich bin gefant dir zeerkunden

die felben ding. Wann alle dife wort die geuielen 18.

vor holofernes vnd vor feinen kinden: vnd wunderten

fich zft ir weyfiheit: vnd einer fprach zfi dem andern

20 Ein f61ichs weyb ift nit auf der erd in der angeficht: 19.

vnd in der fchon vnd in dem fynn der wort. Vnd 20.

holofernes der fprach zfl ir. Got der tfi dir wol der

dich hat gefante fiir das volck* das du es gibeft in

vnfer hende. Vnd das dein geheyffung ift gflt: ob 21.

25 mir dein got tfit dife ding: er wirt auch mein got*

vnd du wirft michel in dem haus nabuchodonofors

:

vnd dein nam wirt genant in allem land. xij

DO hiefi er fy eingen do fein fchetz warn behal- i.

ten* vnd hiefi fy do beleyben vnd fchickt daz

w ir wtirde gegeben von feiner wirtfchaffte.

I

Iudith die antwurt vnd fprach. Nu enmag ich 2.

nit effen von den dingen die du gebeutzt zegeben' daz

das trAbfal icht kom auf mich. Wann ich yffe von

11 ich kom — dirs] So will ich dann komen vnd dirs verkiinden

Z—Oa; + vnd dirs verktinde A {anfang der seite). 12 durch mitten

P, durch die mitt Z—Oa. wirft] + auch Sb. 13 ioch] ia Z—Oa.

14 der] fehlt K— Oa. ergrillt Z—Sa, pewit KGSbOOa, pellet Sc.

dire] fehlt Sb. die] fehlt K—Oa. 16 bin] + nach Sb. zeuer-

ktinden Z-Oa. 17 Wann] Vnd Z™Oa. die (testes)) fehlt K-Oa.
18 holoferne Z-SbOOa. 20 dem angeficht K-Oa. 21 in

(meites)] fehtt E—Sa. 22 der (erstes, zweiies)) fehlt K—Oa. 23

gebeft E-Oa. 24 verheyffung Z—Oa. 25 dein] denn KGSb,

dann ScOOa. 26 michel] fehlt P, grofi Z—Oa. nabuchadonofor

Z-Oa. 29 fchickt] fchuff Z-Oa. 31 die] fehlt K—Oa. ant-

wurt vnd] fehlt Sc. mag Z— Oa. 33 das — icht] die beleydi-

gung (beleybung Sc) nit Z-Oa. Aber Z—Oa.

26 nabuchadonafors W.



Judith 12, 2—10. 70

den dingen die ich mir hab bracht. Holofernes der

fprach zfi ir. Ob dir gebreftent die ding die du haft 35

bracht mit dir: waz tfl wir dir? Vnd iudith fprach

mein herr dein fele die lebet* wann dein diern die

verzeret nit alle dife ding: bis das mir got tflt in

meiner hand die ding die ich hab gedacht. Vnd fein

knecht die fflrten fy ein in den tabernackel' als er het 40

gebotten: vnd do fy eingieng fy hie£ch ir ward ge-

geben die begentigung der nacht vnd aufzegen

vor dem liecht zfi dem gebet* vnd zeflehen got. Vnd

er gebote feinen kamerern daz fy aufgieng vnd ein-

gieng anzebetten iren gott durch drey mal als es ir 46

geuiel. Vnd fy gieng aus des nachtz in das tal be-

tulie: vnd wAfch fich in dem brunnen des waffers.

Vnd als fy auffteyg* vnd anbet den herrn got jfrahel

das er richt iren weg zft der erl5fung feins volcks.

Sy gieng ein vnd beleybe reyn in dem tabernackel* so

vntz das fy enpfieng ir effen an dem abent.

Ui
io. Tf"Tnd es war(* getan' an dem vierden tag. Ho-

lofernes macht ein abenteffen feinen knech-

ten: vnd er fprach z& vagao dem keufchen.

Gee vnderweyfi die hebreerin das fy willigliche ge- &

34 gebracht Zc—Oa. der] fehlt E—Oa. 86 gebracht ZcSa.

indith M. 87 die (2)] fehlt E—Oa. 88 verzeret nit] verzettet nit

MEP, wirt (+ nit E-Oa) verzeren Z—Oa. dife] fehlt E-Oa. 40

die] fehlt AK—Oa. den] deu M. 41 fy hiefch — 42 begenugung]
do bat fy daz ir weyl gegeben wirde in Z—Oa. 42 vnd] fehlt E—Oa.

aufzegen] aufgiengent MEP. 48 zeflehen] ezebitten Z—Oa. 44 ka*

meren Zc, kamern G. 45 alfo ea ZcSa. es] er G. 46 des nachtz]

in den n&chten Z—Oa. 47 waffer O, 48 fy aufgieng do bet fy

an den Z—Oa. 49 er fchicket ire weg Z—Oa, 51 bifis Sb—Oa.
51 Und] fain neues capitel K—Oa. es ift gefchehen PE—Oa, ea ge*

fchach A. 55 willigklichen Sc gehell] veruolge Z—Oa.

84 der] fehlt W. 40 ein] fehlt W. 41 ifcbe daz ir w&rde

gegeben W. 48 Vnd als] daz W. 52 Holofernes] + der W.
55 Gee] + vnd W.



71 Judith 12, 10—20.

hell zeentwelen mit vns. Wann es ift ein lafter bei t. n.

den affyriern zetfin ob daz weyp verfpottet den man
das fy ge vnfchuldig von im. Do gieng ein vagao 12.

zfi iudith vnd fprach. Die gfit diern fchem fich nit

60 einzegen zfi meim herrn das fy werd geert von feitn

antlutze: vnd effe mit im vnd trinck den wein in

[i69b] freuden*
|
Iudith die antwurt im. Wer bin ich das 13.

ich widerfag meim herrn? Ich tft alles daz do wirt u.

gfit vnd das befke vor feinen augen. Wann was

dings im gefelt ditz wirt mir das befte alle die tag

5 raeins lebens. Vnd fy ftfind auf vnd zieret fich mit 15.

iren gewanden: fy gieng ein vnd ftfind vor feinem

antlfitz. Wann das hertz holofernes ward gefchla- 16.

gen: wann er ward brynnen in ir begerung. Vnd 17.

holofernes der fprach zfi ir. Nu trinck vnd rue in

10 freuden: wann du haft funden genad vor mir. Vnd 1a

iudith fprach. herre ich trinck: wann heut ift ge-

michelicht mein fele vor alien den tagen meins lebens

Vnd fy nam vnd aft vnd tranck vor im die ding die 19.

ir ir diern het bereyt. Vnd holofernes der ward ge- 2u.

15 macht fr&lich zfi ir: vnd tranck gar vii weins als

vil als er nie het getruncken an eim tag in feim leben.

56 zewonen P—Oa. mit vns] bey rair Z—Oa. 57 verfpotte

Sa. 58 vnfchuldig] + oder frey Z—Oa. vago M, vaga EP.

59 diern tochter Z-Oa. 61 in] mit OOa. 1 Indith M. die]

feMt K—Oa. 2 widerfpreche Z—Oa. wirt] was ZcSa. 3 Wann]
Vnd Z-Oa. 4 die] fehlt Oa. 7 holofernia Z—Oa. 8 irer

begire Z—Oa. 9 der] fehlt K—Oa. me] -f auch gar Sb. 11

ich will (+ auch Sb) trincken Z—Oa. ift groBgemacht P—Oa.

12 den] fehlt K—Oa. 13 tranck] + auch Sb. M der] fehlt

K—Oa. ward] + auch gar Sb. gemacht] fehlt Z—Oa. 15

gar] fehlt SbOOa.

58 vnfchuldigt W. 60 von] uor W. 6 iren] + panden W t

gestrichen. 8 er waz prynnent W. 16 als] feMt W.



Judith 13, 1—10. 72

T.i. "^rn|""T~Ann do der abent ward gemacht xiij

^^/ fein knechte die eyltten zfl iren herbergen:

* ^ vnd vagao der fchlofi die tfiren der kauimer

2. vnd gieng hin. Wann all waren fy mud von dem 20

3. 4. wein. Vnd iudith was allein in der kamer. Wann
holofernes der warf fich in ein bet fchlaffriger vor

5. vbriger trunckenheite. Vnd iudith die fprach zft

ir diern' das fy ftiind aufwendig vor der tur der ka-

6. mer vnd butte. Vnd iudith die Mnd vor dem bet &
vnd betet mit trehern vnd mit der bewegunge der

7. lefpen in fchweigungen | fageni herr got jfrahel fterck

mich' vnd fchau in der Mnd zfl den wercken meiner

hende : als du haft gelobet jherufalem das du aufrichteft

dein ftat: vnd gelaubent volbringe ich das das ich 80

8. gedacht zemogen werden getan durch dich. Vnd do

fy ditz het gefaget: fy genacht fich zfi einer feule die

do was zft dem haubt feins bettes: vnd loft auff fein

a. fchwert das do hieng an ir. Vnd do fy es hette auf-

gezogen* fy begreyff das har feins haubts vnd fprach 85

10. herre gott jfrahel fterck mich zfl der ftflnde.
|
Vnd fy

fchlfig zwir in fein halfadern' vnd fchneyd ab fein

haubt: vnd nam ab fein ktiffen von den feulen* vnd

17 Wann] Und P—Oa. der — gemacht] es fpat was worden

P. abet ZcSa. gemacht] fehlt Z-Oa. 18 die] fthlt K—Oa*

iren] den ZcSa. 19 der (erstea)] fehlt K-Oa. befchlofi Z—Oa.

21 Wann] Vnd Z—Oa. 22 der] fehlt K—Oa. warf — vor] lag

ini bett vol fchlafs vor Z—Oa. 23 trunckheite E. die] fthlt

AK-Oa. 25 die] fehlt E—Oa. 26 zehern P— Oa, der be*

wegunge] fehlt £. der {erstes)} fehlt KGSc. 27 lefftzen PASOOa,
lebOen ZZcSaK—Sc. fweigunge EP. fchweigungen fagent]

ftille fprach fy Z—Oa. 81 zemSgen] das do mug Z-Oa. 32

nahnet K—Oa. einer] der Z-Oa. 33 feins] deinee P. 34 das

do — es] das daran hieng. Vnd do fie das K—Oa. auff gezogen

ZSZcSa. 35 begreyffj -f auch Sb. das har] den lock K—Oa.

haubts M, haubt S. 38 hubt E. nam hin feinen vmbhang von

Z-Oa.

19 fchlofi] + zu W. 22 flaffiig W. 25 bet] pettet mit der

tr W, -t mit der tr gestrichen. 28, 36 der] dirr W. 38 den] dem W,



73 Judith 18, 10—10.

weltzet ab feinen leyb den ftamm. Vnd dornach ein v. n.

40 Mtzel gieng fy aus vnd antwurt das haubt holofer-

nes ir diern: vnd gebot das fy es leget in ir tafche.

Vnd fy giengen beyde aus nach ir gewonheite als 12.

zfl dem gebet* vnd furgiengen die herbergen: fy vmb
giengen das tal vnd kamen zfl dem dor der ftat. Vnd 18.

45 indith die fprach von verrn zfl den htitern der mauren.

Tflt auf die tor wann got der ifb mit vns: der do

hat getan die kraft in jfrabel. Vnd es ward getan do u.

die mann hetten gehort ir ftymm* fy rieffen die prie-

fter der ftat. Vnd fy lieffen all entfampt zfl ii" von 15.

50 dem mynnften vntz zfl dem meiften: wann fy ver-

fahen fich ir ietzund nit zefein ktinftig. Sy zunnten 16.

an die liechtuafi vnd alle famentten fy fich vmb fy.

Vnd fy fteyg auf an ein h6cher ftat: vnd gebote ze-

werden fchweygnng. Vnd do fy all fchwigen:
|
iu- 17.

55 dith die fprach. Lobt den herrn vnfern got der do nit

hat verlaffen die fich verfehent an in: vnd er hat er- 18.

fullt fein erbermbd* die er hat gelobt dem haus jfrahel

in mir feiner diern: vnd er hat erfchlagen in meiner

hand den feint femes volcks in dir nacht. Vnd fy 19.

60 fdrbracht das haubt holofernes aus der tafchen* vnd

zeyget in fagent. Sehent das haubet holofernes des

[i62c] furften der ritterfchaft der affyrier. Vnd fecht fein

39 feinera Sb. ds ftamen EP, den bloch K—Oa. Vnd —
40 lfttzel] Vnd nach einer kleinen weyl Z—Oa. 40 wenig P. ho-

lofernis Z—Oa. 43 fiirgieng Z— Oa. fy] vnd fy K—Oa. vmb-

gieng 8. 45 die] feJUt K—Oa. verr A. 46 der] fehtt K-Oa.
47 es gefcbach AK— Oa. 48 rufften P, voderten Z—Oa, 49 all

entfampt] all miteinander P, allfamt ZASa, allfant SZct all K—Oa.

50 dem (2)] den Z—Sa. bifls Sb—Oa. 51 ir — kfinftig] nit

das fy ietzund kiinfftig ware (waren OOa) Z— Oa. 52 die liecht

Z—Oa. 58 zewerden fctaweygnng] das man fchwig Z—Oa. 55

die] fehtt AK-Oa, 58 mir] mit ZcSa. 59 dir] der P—Oa.

60 furbracht] tet herfur Z-Oa. 60, 61 holoferniB Z—Oa. 61

zeyget] + es P.

*

39 feinen — ftamm] de ptkttricb feina leibs W. 45 nerr W.
56 hat gelaCen W. 58 in {crrtes)] nachtr. W,



Judith IS, 19*26. 74

kuffen in dem er rflet in feiner trunckenheit : vnd neuer

der herr vnfer got der hat in gefchlagen durch die

t. 20. hand des weybs. Wann er felb der herre vnfer gott

der lebt wann fein engel der hat mich behufc vnd bin 5

aus zfigen vnd do zft entwelen vnd von dann wider

kern her: vnd der herr hat mich nit gelaffen fein diern

zewerden entzeuberet: wann er hat mich wider ge-

rflffen on die entfeubrunge der ffinden' euch zfler-

frewen in feiner vberwindung vnd in meiner ent- 10

2t. pfliehung: vnd in ewer erldfung. Begecht im all

wann er ift gflt: wann fein erbermbd die iffc ewig.

22. Wann all anbetten fy den herrn vnd fprachen zfl ir.

Der herre hat dich gefegent in feiner kraft: wann

durch dich hat er gekeret vnfer feinde czAnichtten. 15

28. Ernftlich ofyas der furfte des volckes der fprach zft

ir. Du bift ein gefegente tochter von dem herren dem
U. hSchften" vor alien den weyben auf der erd. Der herr

der fey gefegent der do befchflf den hymel vnd die erd'

der dich hat gerichtet in die wunden des haubtes des 20

23- ffirften vnfer feind: wann heut hat er gemichelicht

deinen namen' alfo das fich dein lob nichten fcheyde

von dem mund der menfchen -

die do werdent gedencken

der kraft des herren ewiglich: vmb die du nit haft

gefchonet deiner felen vmb die engfte vnd vmb die 25

2 ktiffe Z—Oa. 3 der (tweties)] fehlt K—Oa. 4 Wann er

felb] Aber Z—Oa, 5 der (2)] fehlt K-Oa. hin aus zugen] bin

aufzogen EPf gangend Z—Oa. 6 zu entwelen] ze wonen P, wonend

Z—Oa. von — 7 her] herwiderkomend Z—Oa. 8 vermeyliget

(vermaGget A) werden. Aber Z—Oa. 9 vermeyligung ZS—Oa, ver-

maOgung A. funder EP, funde Z—Oa. 10 meiner] der EP.

11 Wir fiillen im alle veriehen Z—Oa. 12 er] fehlt O. die]

fehlt K—Oa. 13 Wann — Ty] Vnd fy betten all an (fehlt Sc) Z-Oa.
15 bekeret Oa. zunichte Z-Sa. 16 Ernftlich] Vnd P—Oa.

der (letztes)) fehU K—Oa. 18 den] fehlt K—Oa. 19 der (erstes)]

fehlt K—Oa. fchuf EP. die hymel E-Oa. 21 hat] fehlt Sc
groflgemacht P—Oa. 22 nicht P-Oa.

2 nener] do in W. 3 der (zwcites)] fehlt W. 6 wider] +
zu W. 17 herren] + got W. 18 vor] uon W. 25 fel W.



'*> Judith 13, 26—31.

trubfal deins gefchleclitz : wann du haft geholffen dem
vail von der befcheude vnfers gotz. Vnd alles volck T . 26.

fprach das werd getan. Ernftlich achior der ward 27.

gerflffen vnd er kam. Vnd iudith die fprach zfi im.

90 Got der jfrahel dem du gebt gezeug das er fich rech von

feinen feinden: er felb hat abgehauen daz haubt aller

vngelaubigen in meiner hand in der nacht. Vnd 28.

das du bewereft das es ift alfo: fich das haubt holo-

fernes der do verfchmecht got der jfrahel in der ver-

35 fchmehung feiner hochfart* vnd dir drot in den dot

fagent: fo das volck jfrahel wirt geuangen ich gebeut

durchzegraben dein feyten mit dem waffen. Wann 29.

do achior gefach das haubt holofernes er ward ge-

engftigt vor vorchten vnd viel nider auf fein ant-

40 16tz auf die erd: vnd fein fele die fchwelckt. Wann ao.

dornach do er wider enpfieng den geyft er ward wider

gemachte: vnd viel nider zfi iren fuffen* vnd anbet

fy vnd fprach. Du bift gefegent deim got in einera 8L

iegiichen tabernackel iacobs: wann got der jfrahel* der

45 wirt gemichelicht ob dir* vnder allem volck das do

hort deinen namen. xiv

26 Aber Z—Oa. 27 der befheude M, dem angeficht P-Oa.
28 das werd getan] Es gefchehe. es werd (+ auch Sb) gethan Z— Oa.

Ernftlich] Gewifllich P, Vnd Z-Oa. der] fehlt K—Oa. 29 be-

rufitt Z—Oa. vnd er] vntz er EP, vnd Z—Oa. die] fehlt K— Oa.

SO Gott ifrahel dem du gabeft gezeiigknuO Z-Oa. 31 er felb]

Der Z—8a, fehlt K—Oa. haubt] blfit E t fehlt P. 82 vngelaubige

KGSb, 88 das {erstes)] fehlt P. holofernis Z—Oa. 34 gott

ifrahel Z-Oa. 35 den] dem G—Oa. 36 fo] fehlt EP. das]

auch das Sb. 37 Wann] Vnd Z—Oa. 38 fach Z—Oa. holo-

fernis Z-Oa. 40 die (zweites)] fehlt K—Oa. fchwitzet Aber

Z—Oa. 41 ward] -f- »«wh Sb. 42 gemachte] erkiiket Z—Oa.

44 iacob. wann got ifrahel Z—Oa. der (letetes)] fehlt K— Oa. 45

gemichelicht] gemechtigt P f groBgemachet Z—Oa. 46 wirt horen

Z-Oa.

27 von] uor W. 28 getan] -f daz werd getan W. 30 ifra-

heler W. 32 der] dirr W. 40 fchwelckt] lechczent W.



Judith 14, 1—7. 76

v. i. ^r"Tr"T*-^nn indith die fprach zfl allem volck. Brti-

V^/ der h5rt micb. Henckt ditz haubt auf vnfer

2. * ™ mauren: vnd es wirt fo der funn aufgeet*

ein ieglicher der nera fein geweffen vnd get aus mit 50

gehe: nit das ir abfteygt einhalb wann als ir macht

& dife gech. Denn wirt durft den fpehern daz fy fiiehen

4. zfl iren furften zewecken z& dem ftreyt. Vnd fo ir

hertzogen koment fy lauffent zft dem tabernackel ho-

loferaes* vnd vindent in in dem ftamm befulget in 55

5. feim blflt: die vorcht vellt auf fy. Vnd fo ir fy er-

kennt zefliehen get ktinlich nach in* wann gott der

6. zerknifchet fy vnder eweren ftiffen. So denn achior

geficht die kraft die got der jfrahel hat getan er lefit den

fytten der heyden vnd gelaubt got ' vnd befchneydet 60

daz fleyfch feiner vberwachfung * vnd wirt gefetzt

zfl dem volck jfrahel: vnd alle die nachnolgung feines [ie2dj

7. gefchlechtz' vntz an difen heutigen tag. Wann z&

hant do der tag wart geborn' fy hiengen das hanbt

holofernes auf die mauren : vnd ein ieglich man der

nam feine geweffen: vnd giengen aus mit groffem 5
*•

47 Wann] Und Z-Oa. die] fehlt K~Oa. 48 auf] fehlt EP.

49 die funn Z—Oa. 50 der] fehlt K— Oa. waffen Z—Oa. get]

gee EPOOa, -f- aucl* So. 51 gehe — 52 gech] vngeftdme. nit

daz ir hinab lauffend. aber (funder K—Oa) als machend ir ein vnge*

ftt&tne Z-Oa. 51 als] fehlt EP. 52 wirt durft] fo wirdt not

werden Z—Oa. 58 zu — zu] »ft wocken iren fiirften z& Z—Oa.

fo] fehlt P. 54 hertzogen] + zfifamen Z— Oa. holofemis

Z—Oa. 55 in dem ftamm] ah einen ftock Z—Oa. befulget

P( vmbgewolget Z—SbOOn, vnbewelget 6c. 56 vellt] wirt dann
fallen Z-Oa. fy (letztes)] fehlt K—Oa. 57 zefliehen] das

fy fiiehen Z—Oa. der] fehlt K-Oa. 58 80 denn] Vnnd do

Z—Oa. 59 geficht] fahe Z—Oa. gott ifrahel het gethan er liett

Z—Oa. 60 befchnyde Z—Oa. 61 uberwafchfung A, mannfchain
K—Oa. wirt] ward Z-Oa. 1 die] fehlt K—Oa. nachkomen
Z—Oa. 2 bifi 8b—Oa. difen M. Wann] Vnd Z—Oa. 3 tag

was auffgangen Z— Oa, 4 holofernis Z—Oa. iegklicher man nam
K—Oa. 5 waffen. vnd gieng Z—Oa.

*

48 vnfer] di W. 52 dire] di W. 53 irm W. 55 in (ersta)}

fehlt W. 57 kanlich] ficher W. 59 hat gefehen W. 60 ge-

laubt] -f in W.



77 Judith U, 7—16.

fchall vnd rait wflf. Do das gefahen die fpeher
-

fy v. a

lieffen z& dem tabernackel holofernes. Ernftlich die 9.

do waren in dem tabernackel die kamen vnd fchalten

vor dem eingang der kammer' fy fliffen fich das er

10 wfird gewecket in turme vmb die gnad der kunffc*

das liolofernes nit erwacht von den weckenden wann

der dSnenden. Wann keiner dorft auf tfln klopffent 10.

oder eingend in den tabernackel der kraft der affyrier.

Wann do fein hertzogen waren komen vnd die tri- ii.

io buner vnd alle die merern des hers des ktiniges der

affyrier: fy fprachen zfl den kamerern. Get ein vnd 12.

weckt in: wann die meufi feint aufgegangen von

iren h61ern fy feint dfirftig vns zebewegen zfi dem

ftreyt. Do gieng ein vagao in fein kamer vnd ftflnd 13.

20 vor dem vmbhang" vnd macht klopffen mit feinen

henden : wann er gedacht in zefchlaffen mit iudith

Wann do er kein bewegunge des ligenden vername 14.

mit dem fynn der oren* er genacht fich neher zfl dem
vmbhang: vnd er Mb in auf vnd do er fach das afi

25 holofernes on haubt ligent fleckhaftig in feim blfit

auf der erde* er rieff mit michler ftymm mit weinen*

vnd reyfi feine gewand. Vnd er gieng in den taber- 15.

nackel iudith vnd er fande ir nit. Vnd er fprang

*

6 wif] gefchrey Z—Oa. fahen Z—Oa. fy] die Sa. 7 ho-

lofernis Z—Oa, Ernftlich] Gewifiilch P, Vnd Z-Oa 8 die]

fehlt E—Oa. fchalten — 12 dSnenden] vor dem eingang der

kamer tumereten (bolderten A, bumerten OOa) fy mit den fuffen. vnd

mit vleyfi waren fy vngeftum das er nit von den wockenten (wockete

ZcSa). Aber (Sunder K— Oa) von den donenden wtirde erwecket Z— Oa.

10 in tnrme] im turn EP. 14 Aber Z-Oa. fein] die feine ZcSa.

15 alle merer K— Oa. kduiges M. 16 dem kamerer EP. 17

auGgangen ZcSaG. 18 fy] vnd Z—Oa. geturftig K—Oa.

20 macht] tet Z—Oa. 21 gedacht er fchlieffe bey iudith Z—Oa.

22 Wann} Vnd Z—Oa, 23 nahet K—Oa. 24 vnd hfib Z™0a.
das afi] den lyb A. 25 holofernis on daz haubt ligent gefchwelcket

Z—Oa. 26 fchry Z—Oa. groffer P—Oa. weinen] meynen K.

27 er] fehlt Z—Oa. 28 er (erstcs)] fehlt Z-Oa. ir] fie K-Oa.

10 tnrme] vnrue W. 11 den] dem W. 16 ein] nachtr. W.



Judith 14, 15—16, 4. 78

.16. aus zfi dem volck*
|
vnd fprach. Ein weyb hebreerin

die hat getan ein michel fchand in dem haus dez kii- ao

nigs nabuchodonofors. Wann fecht holofernes der

17. leyt auf der erden vnd fein haubt ift nit an im. Vnd
do daz die ffirften der kraft der affyrier hetten gehort*

all ryffen fy ir gewand: vnd vntreglich vorcht vnd

klopffe viel auf fy: vnd ire hertzen warden betrtibt 85

18. hart. Vnd ein vnmeffiger rflf ward gemachet in

mitzt ir herbergen. xv

u:
i. "T""T n<* ^° a^es ^M ^ere hett gehdret holofernes

zefein enthaubt' ir gedanck vnd der rate floch

von in: vnd fy wurden allein geiaget mit 40

vorcht vnd mit klopffen fy namen die hilff zeflihen:

2.
I

alfo das keiner redt mit feim nechften* wann fy be-

gerten mit geneygtem haubt zelaffen alle ding vnd

zeentflihen den hebreern' die fy hortten geweffent ze-

komen vber fy: fy fluhen durch die weg der feld vnd io

3. durch die fteyg der btihel. Dorumb do fy die f6n jfrahel

hetten gefehen flihen fy nachuolgten in" vnd ftygen

ab fingent mit den h6rnern vnd wtiften nach in. 4

4. Wann die affyrier die vereinten fich nit in die flucht

wann fy giengen gechlich: wann die ffin jfrahel nach- 50

*

29 zn] von E—Oa. 30 die] fehlt K—Oa. groffe P—Oa.

31 nabnchodonofors M. nabuchodonofor Z—Oa. der] fehlt K—Oa.

84 vnerleydlich vorcht Z—Oa. vnd klopffe] fehlt Z— Oa. 85 klohffe

£P. 36 gemachet] fehlt Z—Oa. 37 mitten P, der mitte Z—Oa.
irer gezeld Z— Oa. 38 das] fehlt K—Oa. gehort daz holofernes

enthaubt was Z—Oa. 89 der] fehlt K—Oa. 40 mit — 41

klopffen] ertzittern vnd vorcht P. 41 klopffen fy] sitter, vnd
Z-Oa. zeflihen] der flucht Z—Oa. 42 Aber Z—Oa. 43 vnd]

+ eylten Z-Oa. 44 die] do MEP. ze-] fehlt Z—Oa. 45 fy:

fy] fy. vnd Z—Oa. 46 fy] fehlt Oa. 47 flihen] daB fy fluhen

Z—Oa. 48 wdften] wiiften MEP, fchrien Z-Oa. 49 Wann]
Vnnd Z—Oa. die (ztoeites)] fehlt PK—Oa. 50 gehlinng K—Oa.

Aber Z—Oa.

I

31 nabnchadona
|
donafor W, dona (erstes) gestrichen. 85 be- !

trtlbt hart] hart betrflbt W. 88 Und] kein neues capttel W. 47

flihen] naehtr. W. 50 gehling W. jfrahel] + di W.



79 Judith 16, 4—11.

uolgten mit eim here* vnd krenckten alle die fy moch-

ten finden. Vnd ofyas der fante botten durch alle y. 5.

die ftat vnd durch die gegent jfrahel. Dorumb ein ieg- 6.

lich gegent' vnd ein ieglich erwelte ftat fanten iung

55 geweffent nach in: vnd iagten fy in dem mund dez

waffens vntz daz fy kamen zfl dem euferften teile ir

enden. Wann die gelaffen die do waren in betulia* 7.

die giengen in die herbergen der affyrier: vnd na-

men den raube den die affyrier hettent gelaffen do fy

60 fluhen* vnd wurden geladen gr&£lich. Wann die die 8.

do waren vberwinder die kertten wider zfl betulia*

[i63»] vnd namen mit in alle ding die ir warn: alfo das

die zai nit was in den kuen vnd in den vihen vnd in

alien iren beweglichen dingen: das fy all wurden ge-

macht reych von iren reuben von dem mynften vntz

5 an den meyften. Wann ioaehim der 6berft pfaff der 9.

kam von jherufalem in betulia mit alien feinen priftern*

das er fech iudith. Do fy was aufgegangen zfl inr 10.

fy gefegenten fy all mit einer ftymm fageni Du bift

ein wunniglich jherufalem* du bift ein freud jfrahel* du bift

10 ein erfamkeit vnfers volckes: wann du haft getan 11.

menlich dein hertz ift gefterekt dorumb du haft getan

die keufch* vnd weifteft nit einen andern man nach

52 der] fehlt K—Oa. 53 die (erstes)] fehlt K—Oa. daz gegent

MEP. Dorumb] Vnd fo Z-Oa. 56 bifi Sb—Oa, euferften]

erften EP. 57 Aber Z-Oa. 58 die (erstes)] fehlt K—Oa, 59

den {erstes)] fehlt Sc. 60 wurden grofilich geladen. Aber Z—Oa* ge-

laden] gelaffen EP. die die] die Zc—Oa. 61 die] fehlt K—Oa.

betuliam Z—Oa. 3 alien iren farenden haben Z—Sa, aller irer va-

render habe K-Oa. gemacht] fehlt Z—Oa. 4 biO Sb—Oa. 5

an dem A, zu dem OOa. meyften. Ioaehim aber der oberft priefter

Z—Oa. der {letztes)] fehlt K—Oa. 6 Do] Vnd do Z—Oa. aufl-

gangen Z—Oa. 7 zu in MEP. 9 wunniglich] glori Z—Oa.
jherufalem] jfrahel E—Oa. 11 menlicben ZcSa. getan] liebge-

habet Z—Oa. 12 keufcheit. vnd weifit Z—Oa.

54 ieglich — iung] igliche ftat fant ir derwelte iugent W. 60

beladen W. 11 du haft getan] daz du lib haft W. 12 wefteft W.



Judith 16, 11—16, 6. 80

dem deinen: vnd dorumb die hant des herrn die hat

dich gefterckt* vnd dorumb wirft du gefegent ewig-

t. 12. lich. Vnd alles volck fprach das werde getan das 15

18. werd getan. Wann die raub der affyrier die war-

den kaum gefament durch xxx* tag von dem volck

u. jfrahel. Wann ernftlich alle die eygen ding die do wur-

den bewert zefein gewefen holofernes* die gaben fy

iudith in dem gold vnd in dem filber vnd in den ge- 20

wanden vnd in den edeln gefteynen vnd in allem haus

gerete: vnd alle die ding die wurden ir geantwurt

15. von dem volck. Vnd alle die volck die frewten fich

mit den weyben vnd mit den iunckfrauwen vnd mit

den iunglingen in den orgeln vnd in den harpffen. 23

1. » v fang iudith difen gefanck dem. xvj

% I lberren fagent. Facht an dem herren in den

JL-J baucken • fingent dem herrn in den fcbellen:

finget im ein neufi lob erfrewt vnd anruffet feinen

3. namen. Der herr zerbricht die ftreyt* ein herr ift ira

4. der name: der do fatzt die herbergen in mitzt feines

volcks • das er vns erlofet von der hand aller vnfer

5. feind. Affur der kam von den bergen von aquiion

in der menig feiner fterck: des menig vmbhielt die

13 die (leUtes)] fehlt K—O*. 15 das werde getan] fehlt E-Sa.
ea gefcheh K—Oa. das (letztes) — 16 getan] das gofchech A, ee

gefcheh K—Oa, 16 Wann] Vnd Z—Oa. die (letttes)) fehlt

K-Oa. 18 Wann] Vnnd Z-Oa. ernftlich] fehlt PK-Oa. die

eygen] eygne K— Oa. do] fehlt P. warden — 19 zefein] wurden
Z, waren K—Oa. 19 holofernu Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

20 in den] auch in Sb. vnd (letztes)] -f auch Sb. 22 gerede

ZS, gereide A f gefchirr K—Oa. vnd] + auch Sb. die (2)] fehlt

K—Oa, wurden geantwurtet dem volcke Sb. 23 Vnd] Vud M t
-|-

auch Sb. die (2)] fehlt K—Oa. 24 vnd (2)] + auch Sb. 25 vnd]

-f auch Sb. 26 difes P. 29 erfrewt] frolockend Z-Oa. SI

fatz G. in nuten P, in die mitte Z—KSb—Oa, in der mitte G.

83 der] fehlt K—Oa. aufl den bergen von lnitternacht Z—Oa.

34 vmbhielt] verfchoppet. oder verwarff Z—Oa.



81 Judith It, 5—14.

So bech vnd ire ro£ die bedeckteu den buhel. Er fagt fich v. 6.

zevberwinden niein enden* vnd mein iiingling zeer-

fchlaben mit den waffen: mein iungen zegeben in

den raub* vnd mein iunckfrauwen in geuangen-

fchaft. Wann der als gewaltig herre der fchat im: 7.

40 vnd antwurt in in die hende der frauwen: vnd fy

fchemlicht in. Wann ir gewaltiger der viel nit von 8.

den iunglingen* noch die ffin tytan erfchlflgen in

noch die hohen rifen die enwiderfatzten fich im: wann

iudith die dochter merari die verwfift in in der ge-

45 ftalt irs antlutz. Vnd fy zoch fich aus von dem ge- 9.

wand dez witwetumbs: vnd vafte fich mit dem ge-

wand der freuden in der erfreuwung der fdne jfrahel.

Sy fielb ir antltitze mit falben' fy band ir hare mit 10.

mirren in zebetrigen. Ir fpargaltzen zuckten feine 11.

50 augen: ir fchSn macht zeuahen fein fele: fy fchneyd

ab feinen hals mit dem fchwert. Die perfer die er- 12.

fchracken irer ftetikeit* vnd die medier irr kfinheit.

Do klagtten die herbergen der affyrier do mein de- is.

mtitigen erfchynnen: dorrent im durft. Die fun der u.

55 diern entfampt quelten fy vnd erfchlflgen fy do fy

35 die] fchlt K—Oa. bedeckent ZcSa. die buhel Z—Oa.

fich zevberwinden] er wolt anzunden Z—Oa. 36 ende E—Oa.

erfcblahen Z—Oa. 37 meine kinder geben Z—Oa. 38 geu&ngknufi

Z—Oa. 39 Aber der allmechtig herre Z—Oa. der (letztes)] fehlt

K—Oa. 41 fchemlicht] fchendt P, fchmahet Z-Oa. der viel

nit] ift mit (nit ZcSa) gefalien Z—Oa. 42 tyran MEP. 43 die

(swettes)] fehlt K—Oa, widerfatzten fich im. Aber Z—Oa. 44 die

verwuft — 45 antlutz] in der geftalt irs antlitz hat in auffgelofet

Z—Oa. 46 beklayd fich P, leget fich an Z—Oa. 48 fielb] falbet

Z—Oa. 49 fpargaltzen] koftlich (koftlichs ZcSa) gefchuch Z-Oa.
49 fchon tet vahen Z-Oa. 51 die] fehlt K-Oa. erfchracken

irer] vorchten ire Z—Oa. 53 klagtten] fchrien Z—Sa, iuchtzten

K—Oa. 54 erfchin ZcSa. dorret EP. 55 tochter Z—Oa, +
die Z— Sa. entfampt] fehlt Z— Oa. quelten] beinigten P, ftachen

Z-Oa.

35 den] di W. 36 zevberwinden] an zu zfinden W. 42

tyran W. 45 Vnd] wann W.

Kurrelmeyer, Bibel VII. 6



Judith 16, 14—S3. 82

fluhen als die kinder: fy verdurben in dem ftreyfc vor

15. dem antltitz nieins herren gotz' wir fingen das lob

16. dem herrn: wir fingen ein newfi lob vnferm got.

herr got du bift ein micbler herr vnd Jchon in deiner

17. kraft* vnd den nyemands vberwinden mag, Alle 60

dpine gefch6pffde die dienent dir* wann du fprecbt

es vnd fy feint gefchehen du fanteft deinen geyft vnd [tesbj

fy feint gefcliaffen vnd er ift nit der do widerftet dei-

18. ner ftymm. Die berg werden bewegt von den grunt-

ueften mit den waffern: die ftein fchmeltzent als daz

19. wachs vor deim antltitz. Vnd die die dich vorchten 6

20. die werdent michel bey dir dnrch alle ding. We dem

volck das do auffteet wider dein gefchlecht. Wann
der als gewaltig herr vberwindet in in: vnd heim-

21. fdcht fy an dem tag des vrteyles. Wann er gibt fewer

vnd wurm in ire fleyfch: daz fy brynnent vnd ent- 10

22. pfindent fein vntz ewiglicb. Vnd es ward getan

nacb difen dingen • alles volck kam nach der vber-

windung anzebeten den herrn in jherufalem: vnd zehant

do fy wurden gereyniget fy opfferten alle die gantzen

23. opffer ' vnd die gelfibd vnd ir geheyffung. Ernftlich 15

iudith die antwurt alle die ftreytberen vaffe holo-

59 grofferP—Oa. 60 niemand Z-Oa. 61 die] fehlt PK-Oa.
fiillen div dienen Z—Oa. fprechft P, fpracheft Z— Oa. 1 es]

fehlt Z—Oa. gefchehen] worden Z-Oa. fenteft KGSb, fendeft

Sc. deinen] feinen Sa. 2 feint] fehlt EP, waren Z—Oa. 4

werden fchnieltzen Z—Oa. 5 wachs] wafcha EZA. die die] die

E-Oa. 6 die] fehlt K—Oa. groB P-Oa. alle] + die P.

7 dein] mein oder dein Z—ZcK— Sc t nieine oder deine Sa, mein vnd

dein OOa. 8 als gewaltig] allmechtig Z—Oa. in in] in E—Oa.

11 bifi Sc. ewiglichen ZcSa. es gefchach A. 14 all gantze

K—Oa. 15 ir] die S. verheiffung E—KSb— Oa, verheyffungen G.

Ernftlich] fehlt P, Aber K-Oa. 16 die (2)] fehlt K—Oa. ftreyt-

bere E-SK-Oa. kiiffe Z-Oa.

*

60 nymant mag ttberwinden W. 61 dint W. 1 gefchehen]

gemacht W. 5 Vnd die] wann W. 7 wider dein] uber mein W.
12 nach — 18 jherufalem] zu iherufalem nach der iiberwindung an-

zupeten den herrn W. 15 ir] dir W, das d gestrichen.



83 Judith 16, 23-31.

femes die ir das volck het gegeben* vnd das kfiffen

das fy het genomen legt fy zft einer verpannenfchaft

der vergeffung. Wann das volck was fr6lich nach T . 24.

20 dem anthitz der heilgeti: vnd die freud der vberwin-

dung ward feyerlich begangen mit iudith durch drei

moned. Wann nach difen tagen ein ieglicher kert 25.

wider czfl den feinen * vnd iudith ward gemachet

michel in betulia: vnd waz wirdiger alien den Ian-

25 den jfrahel. Wann fy was zfigefagt der tugent der 26.

keufch: alfo daz fy nit erkannt den man alle die tag

irs lebens* feyt das manaffes ir man ftarb. Wann 27.

an den hochzeytlichen tagen ftirgieng fy mit michler

wunniglich. Wann fy beleyb in dem haus irs manns 28.

so c vnd #v iar vnd fy liefi froy ir dierne: vnd ftarb

vnd ward begraben mit irem mann in betulia: vnd 29.

alles volck das klagt fy fiben tag. Wann in allem 30.

dem zyl irs lebens waz der nit der do betrdbt jfrahel
*

vnd vil iar nach irem tod. Wann der tag der vber- 31.

35 windung ir feyer* der wirt entphangen von den he-

breern in der zal der heilgen tag: vnd wirt geert von

den iuden von dem felben zeit vntz an difen heutigen tag

Hie endet das buck Iudith Vnd hebt an

die vorrede uber das buck Hefter.

18 zu einem fluch Z—Oa. 19 Wann] Vnd Z~Oa. 20 dem]

den E. 22 Aber Z—Oa. keret ein iegklicher wider Z—Oa.

23 den] dem ESa. gemachet gro6 P, grofigemachet Z—Oa. 24

alle A. den] fehlt K—Oa. 25 was czugefuget Z— Oa. 26

keufcheyt Z—Oa. nit] fehlt EP. die] fehlt K—Oa. 27 Wann]
Vnd Z—Oa. 28 groffen wunniglich Pf groffer glori Z—Oa. 29

Wann fy] vnnd Z- Oa. 30 fy] fehlt P. frey] fehlt OOa. ir]

abram ir Z-Oa, 31 mit] bey OOa. 32 das] fehlt K—Oa. fy]

fehlt P. Aber in aller weyl ires Z—Oa. 33 betriibt] mocht
betrub Sa. 34 Wann] Vnd Z-Oa. 35 ir feyer] difer hochtzeit

Z—Oa. der] fehlt K—Oa. wirt angenommen OOa. 37 dem]

der K—Oa. biC Sb—Oa.

18 legt fy] fehlt W. 20 der (letetes)] dirr W. 37 zeit]

nachtr. W.
6*



Von-cde. 84

S ift offenbar das das bftch hefter 40

Eift gekrenckt vnd bracing worden

von manigerlei tulmetzung we-

gen: vnd das felb bflch hab ich auf

gehaben von der liberey das ift von

der b&chkammer der hebreeyfcken 45

vnd hab es aufgeleget zeuernemen

von wort zfl wort. Vnd das felb bflch macht lenger

die tulmetzfcbung der 'Ixx* die ietzund in alien kirch-

en offenbar ift vnd zeuchet die allenthalben von den

zerifnen enden der hebreyfchen warheite* vnd fuget 50

auch dorczfl die ding die man mochtte fehen das fy

werden gefchehen aus der zeyt' alfo das gew&nlich ift

den fchftlern in iren kunftten die do vil dichtent in

iren fachen vnd neraen in vnd erdencken in ein wol

gefetzt materie ordenlich zedichtten* vnd der wort 55

oder gleichen mag der gebrauchen dem vnrecht ge-

fchehen ift" oder der der vnrecht hat getan. Oder ir

o paula vnd euftachius wenn ir habet gelernet die

hebreyfchen fprach alfo daz ir mocht ftudiren in hebre

ifchen btichern vnd dorzfl habt ir bewei*t die tulmetz eo

fchung vnd die auflegung der *lxx' tulmetzfcbung*

die gar nahent ift bey der hebreyfchen warheit ir folt [ie3cj

41 vnd brtichig] vnd gelofiteret Z—Sa, fehlt K-Oa. 43 felb]

fehlt P. augehaben S. 46 aufgeleget] auGget S. 48 *lxx a

]

fibentzigften K—Oa. yetzunder ZcSa. 51 auch] rich A. fehen]

+ daz fy fehen EP. 52 gefehen Sb. 54 neman E. in (erstes)]

fehlt K~Oa. 55 gefetz EZ. materi Z—Oa, 56 oder] + der

K—Oa. 57 Oder] Aber Z—Oa. ir] fehlt A. 58 euftocbium

Z—Oa. 59 ebreifehen (2) P. 61 tulmetfchungexm Sa. 1 gar]

fehlt SbOOa. ebreifchen P.

*

40 buch] + efter B, gestrichen. 43 buch] + das Ng. 47

das felbig BNgWr. 50 der hebreyfchen] hebreyfeher BNg, hebri-

fchen Wr. 52 werden] weren BNTgWr, waren Ma. gewonlichcn

B. 54 facli Ng. 55 gefetzten B. materien BMaNgWr.
ordenlichen B. 56 oder] + der BMaNgWr. 57 der der] der

MaNg. 58 euftacbium BMaNgWr. ir] er Wr. mugt Ma,

mecht Wr.



85 Vorrede.

halten das bfich hefter durch alle ire wort hebreyfch*

auch fSlt ir anfehen vnfer auflegunge auf das das

ir mogt erkennen vnd ir f&lt wiffen daz ich nichtes

5 nit hab zflgefugt in der zftraerung: funder mit einera

getreuwen gezeugnifi hab ich euch das bfich geant-

wurt* gezogen aus hebreyfch in latein nach dera als

es einfeltiglich wirt gehabt in hebreifchen hyftorien.

Wir begern nit daz lob der menfchen noch wir en-

10 vSrchten nit ire lefterung: wir fein dorauf beforgt

das wir got mochten wol geuallen vnd wir gentz-

lichen nit vfirchten die dro des menfchen: wann wor-

umb gott der zeftoret die pein der die dem menfchen

begern wol zegeuallen : vnd nach dem fpruch des • xij

15 botten der alfo fpricht die den menfchen w&llen wol

geuallen die m6gen nit fein knecht ihefu crifti. Ar-

gument vnd anderweyt in dem bfiche hefter do hab

wir gemacht ein alphabeth von den kleinften bflch-

ftaben vntz auf den achten den man heyft geth hab wir

20 dorumb getan: das wir wolten vermanen den fleyf-

figen lefer das er in manigen ftetten der fchrifft wif-

*

4 vnd folt E—Oa. 5 nit] fehlt AK—Oa. einer E-Oa.
8 es] fehlt Sc, einfeltigk lichen Sb. ebreifchen EP. 9 wir
— 10 nit] furchten Z—Oa. 10 fmehung K-Oa. 11 wir (letztes)]

fehlt Z—Oa. gentzlich E—Oa. 12 dro] bedroung K— Oa.

wornmb] feMt OOa* 13 der (erstes)] fehlt K—Oa. dem] den

SaOOa. 16 die] fehlt K—Oa. Argument — 17 anderweyt]

fehlt Z—Oa. 17 do] fehlt Z—Oa. 18 von] aufi Z—Oa. den]

fehlt A, dem Sc. 19 biB Sb—Oa. achten den] achtenden MEP.
geth hab] gech hab M, gechab EP

t
theta (teta SbOOa). das hab Z-Oa.

20 vermanen] vernemen SbOOa. 21 gefchrift't Z—Oa. wiffe wir]

wiffen wirt M—Oa.

4 ir {erstes)] + mich BMaNgWr. f61t] + das BMaNgWr.
4 nichtes nit hab] hab nichtes nicht Ma, ef nicht hab Ng. 12 nit

vorchten] furchten nicht BMaNgWr. des] der BMaNgWr. wann
— 13 menfchen] feMt B. 13 der (erstes)] fehlt MaNgWr. gepein

MaNgWr. dem] den MaNgWr. 14 wolgefallen BMaNgWr
16 nicht gefein BMaNgWr. Argument] fehlt BNgWr. 18 den]

dem BNgWr. kleinften] + ftuben Ng, gestrichcn. 19 achten

pucbftaben den man beifiet Geth vnd das hab wir BMaNgWr. 21

er] 4~ das er Ng. manigen] machen BMa. ftete B.



Vorrede — Eetber 1, 1—5. 86

fe wir haltten die ordnung der 'hex' tulmeczfch-

ung. Aber wir wolten vil mer haben die ordnung

der hebreyfchen in der auflegung der *\xx* wann daz

wir wolten halten vnd nachuolgen die vnbewerte 2©

vnd vntogenlich auflegung der andern. Hie

endet die vorrede Vnd hebt an daz buck Hefter

Das erfte CapiteL

I

N den tagen afwerus der do reych-

fent von india vntz zft dem lande so

der moren vber *C' vnd vber *xxvij

gegent: do er fafi in dem fal feins

reychs' die ftat fufa was ein an-

3. H vang feins reychs. Dorumb in

dem dritten iare feins gebottes er 85

macht ein groffe wirtfcbafft alien

den fiirften: vnd fein fterckften knechten der perfer

vnd der medier den edeln vnd den richtern der gegenten

vor im: das er zeygt die reychtum der wunniglich

feines reychs vnd die raichelich * vnd die erhebunge 40

feins gewalttes vil zeytz : ditz ift zewiffen ' C • vnd

lxxx* tag, Vnd do die tag der wirtfchaffte waren

22 behaltten EP, zebehalten Z—Oa. tulmeczfcbnn*r M. 24

ebreifchen P. wann] dann K—Oa. 25 nachuolgen M. vnbe-

werten E—Oa. 26 vntogelicben ZcSa, vntuglichen KGSbf vntaug-

lichen ScOOa. 29 afweri Z—Oa. der do] der E, fehlt P. hat

geregieret ZSZcK—Oa, hat regieret ASa. 30 india] iudea MEP.
biB Sb—Oa. 31 vnd vber] vnd Z—SbOOa, fehlt Sc. -xxvij]

•xxiiij M—Sa. 32 gegent] ge
|
gegent E, lander Z-Oa. 38 fufa

ZZcSaKSb—Oa. anvaug M. 35 er macht] do (fehlt K-Oa)
machet er Z—Oa. 37 den] fehlt K—Oa. 38 richtern] pflegern

Z—Oa. gegeten M
t
lander Z— Oa. 39 wnnniglich] glori Z—Oa.

40 michelich] groffe P—Oa. 41 zeyt P—Oa. ditz ift zewiffen]

das ift Z—Oa.

*

22 tulmetfehen NgWr. 23 wir] -f- nach der gewonheit der

hebraifchen BMaNgWr. 25 vnbewerten B. 26 vntQglich BNgWr.
30 india] juda W. 35 gebottes] reichs W. 37 berfer W, das

erste r nachtr. 41 ditz] Daz W.



87 Esther 3, 6—8.

erfdllet* er lud alles das yolck das do ward funden

in fufis von dem raeyftten vntz zfi dem mynnften

45 vnd er gebot zebereyten die wirtfchafft • vij • tag in

dem vorhoff des gartten des walds* der do waz gefetzt

mit der hande vnd mit ktiniglicher vbung. Vnd v. 6.

die gezelt hiengen von eim ieglichen teyl luftfarer

vavb vnd carpufanner oder guldiner iacincten' auf

so gehalten mit peifin feylen vnd mit purpurin: die

waren in gezweyget mit helffenbeynin ringen vnd

wurden vnderfetzt mit marraelen feulen. Vnd die

guldin pettlin vnd die filberin* die warn geordent

auf dem eftrich beftrewet mit dem ftein fchmaragd

55 vnd bario: vnd das gemeld was geziert mit raani-

gerley wunder. Wann die do waren geladen* die 7.

truncken aus guldin kfipffen: vnd die fpeyfi wurden

eingetragen in andern vaffen vnd in andern, Vnd
der wein was begntigent vnd ward furderlich gefetzt

60 als die ktiniglich michelich waz wirdig: er waz nit 8.

der do zwung zetrincken die do nit wolten: wann alfuft

[i«3d] hette geordent der kunig von feinen furftten fur-

zefetzen den tifcben alien: das ein ieglicher nem waz

43 das (erstes)] fehlt E—Oa. das da funden waz So. 44

raeyftten] meynften A. bifi Sb-Oa. 45 er] fehlt Z—Oa. vij]

vj • E, fechs P. 47 mit (zweites)] fehlt SbOOa. 48 luftbarer

M— Sa, luftiger K—Oa. 49 carpufanar EP, carbafiner Z—Oa.

50 peifin] perfin MEP, biffen Z - Oa. faylern Z—Oa. mit (eweites)]

feMt E—Oa. die] -f do Z—Oa. 51 gezweyget] geflochten Z—Oa.

52 marniel ZcSa. 53 die {letztes)] fehlt K—Oa. 54 dem (erstea)]

def Z
f dym A, dem Zc, deinen Sa. befti*ewet] gepflofiteret Z—Oa.

56 Wann] Vnd Z-Oa. die {letztes)] fehlt K—Oa. 58 vnd in

andern] fehlt E—Oa. 59 begndgent] liberfluffig Z-Oa. ward]
waz EP, fehlt Z— Oa, furderlich] zflra uorderliten ZAS, zu dem
vorderften ZcSa, zu vorderft K—Oa, 60 kiinigliche grofi P, ktinig-

liche grofimechtigkeyt Z—Oa. 61 zwinge E—Sa. Aber Z-Oa.
alio P—Oa. 1 hette] hettent EP, het es Z—Oa.

46 gartten] + vnd W. 49 carpafaner W. guldiner vnd

iacinctin W. 50 die] + da W.



Either 1, 8—U. 88

. 9. er w&lt. Vnd vafthi die kunigein die machet ein

wirtfchafft den frauwen in dem pallafte wa der

10. kfinig afwerus het gewonheit zebeleyben. Dorumb 5

an dem fibenden tag der k6nig was frSlich vnd er-

hitzet mit wein nach dem vbrigen trincken: er ge-

bot mauman \n& bafatha vnd arbona vnd bagatha

vnd abgatha vnd zarach vnd carchaz den fiben keufch-

11. en die do ambecbten in feiner befcheud* daz fy einffirten 10

die kunigein vafthi fur den kunig* vnd daz er fatzt

die kron auf ir haubt: das er zeygt alien den volcken

vnd feinen furftten ir fch&ne. Wann fy was gar

12. fchon. Sy vervnwirdigts vnd verfchmechtz zeko-

men zft dem gebote des kuniges das er hett gebotten i>

durch die keufcben. Dauon der kfinig ward erztirnt

13. vnd angezfint mit vbriger tobheit" vnd er fragt

die weyfen die im zflhaften zfl alien zeyten von ku-

niglicher gewonheite vnd er tett alle die ding mit

irem rat* die do wiffent die ee vnd die recht der me- 20

H. rem: wann die erften vnd die nechften das waren

charfena vnd fethar vnd admatha vnd tarfys vnd

3 Vnd] -f auch Z—Oa. vafchi M-Sa. die (letztts)] fehlt

AK—Oa, 4 den] der Z-Oa. wa] wann MEP, da Z—Oa. 5

Dorumb] Vnnd alfo Z—Oa. 7 vberingen EP, Qbrigem Sb. 9 vnd
(etoeite$)] fehlt Z—Oa. zarath Z—Oa. carthaz MEZK, cartham
PAZcSaGSbScO, carthas S, chartam Oa. 10 dientten in feinem

angeficht P-Oa. 11 vafchi M—Sa. daz] do M, fehlt E—Oa.

er] fehlt Z— Oa. 12 er] fy Sa. den] fehlt E-Oa. 14 Sy]

die Z— Oa. verunwirdigt EP, wolt nit Z-Oa. verfchmahet

Z—Oa. 15 kuuiges M. 16 kunig] + der E—Sa. 17 librigem

grimmen. Vnnd fraget Z—Oa. 18 im zuhaften] bey im waren
Z—Oa. 19 er] fehlt Z—Oa. die] fehlt Z—Oa. 20 rat] +
der Z—Oa. ee] gefatz ZAZc— Oa, gefatzt S. 21 wann] vnnd
Z—Oa. das] die Z-Sa, fehlt K—Oa. 22 fathar Z—Oa.

3 vafchi W. 4 den] der W. 9 abgatha — carchaz] zarach

vnd charthaa vnd abgatha W. 11 die kiinigein] nachtr. W. fafchi

W. 14 uerfmecht W. 19 die] fehlt W. 20 rat] + der W.
do] nachtr. W. 22 tharfana vnd fechar vnd matha W.



89 Either 1, 14—if.

mares vnd marfana vnd maraucha flben hertzogen

der perfer vnd der medier # die do fahen das antltitze

25 des ktinigs vnd warn gewSnlich die erften zefitzen

nach im: welhem vrteyl vafthi die kunigin vnder . 15.

leg die do nit wolt tfin daz gebot dez kunigs afweri

daz er het gebotten durch die keufchen. Vnd mamucha 16.

der antwurt das es der kunig vnd die Mrften horten.

90 Vafthi die kunigin hat nit allein betrubet den kd-

nig* wann auch alle die fdrften vnd die volck die

do feint in alien den gegentten des kuniges afweri.

Wann das wort der ktinigin get aus zfl alien den 17.

weyben das fy verfchmechten ir mann vnd fprechen

85 Der kunig afwerus gebot das vafthi die kunigin

eingieng zft im* vnd fy wolt nit:
| vnd mit der bey- i&

fchafft alle die weiber der Mrften der perfer vnd der medier

wegent ring die gebote der mann Douon die vn-

wirdikeit des kuniges die ift mit recht. Ob es dir 19.

40 gefellt daz gebot ge aus von deim antltitz
- vnd werd

befchriben nach der ee der perfer vnd der medier die

do ift vnzimlich zeubergen: das vafthi furbas in key-

nerweys eingeet zft dem ktinige* vnd ein andre en-

*

23 maris EP. marfena Z—Oa. gewonlichen EPZAS.

26 vafchi M—Sa. kunigin] kiinig EPZ. 27 do] fehlt G. wolten

EP, 29 der] fehlt K—Oa. es] fehlt Sb. 80 Vafchi M-Sa.
het S. 31 wann] Sunder Z—Oa. die (erstes)] fehlt K—Oa.

33 den] feMt K-Oa. 34 verfchinahen Z—Oa. 35 vafchi M—Sa.

36 mit dem ebenbild Z—Oa. 37 die] fehlt Z—Oa. 38 wegent
ring] werden ring wegen Z—Oa. die vngnedigkeyt E—Oa. 39

die] fehlt K-Oa. ift recht Z—Oa. 40 deim] feynem Sa.

41 gefchriben nach dem gefatz Z—Oa. 42 do — zeiibergen] tiber-

zegeen ift vnzymlich (-lichen ZcSa) Z—Oa. zeuerbergen EP.

vafchi M—Sa. keinerleyweyB EZ— Oa. 43 eingee Z—Oa.

23 mafana vnd manucha W. 24 berfar W. 2<J vafchi W.

27 affweru* W # 28 manucha W. 29 vnd — horten] h6rt vnd

di ftlrften W. 30 vafchi W. kunigin] + di W. 32 affwerus

W. 34 uerfmehen W. 85 vafchi W. 36 der] dirr W.
37 berfar W. 41 berfar W. 42 vafchi W. 43 ein ge W.
vnd] wann W.



Esther 1, 19—2, S. 90

r. 20. phach ire reych die do ift beffer denn fy. Vnd von

difem namen wivt eroffent daz gebot deiner gegent 45

die do ift weyt: das alle die weyb als wol der merern

21. als der mynnern geben die ere iren mannen. Der rat

geuiel dem kunig vnd den ffirften: vnd der kunig

22. tett nach dem rat mamucha
|
vnd fante brieff durch

alle die gegent feines reychs: das ein ieglich volck 50

mocht horen vnd lefen mit manigerley zungen vnd

rait bdchftaben * vnd ditz eroffen dnrch alle die leut

die mann zfifein furftten vnd die merern in yren

heufern. ij

1. TT^vO dife ding warn getan alfo dornach do die 55

I lvnwirdikeit des kfinigs afwerus ward ge-

* "
fenftet * er gedacht vafthi welch ding fy het

2. getan vnd welch fy wer zeleyden* vnd die kind des

kuniges vnd fein anibechtter die fpracchent zfl im.

Wir fflchen dem kunig iunckfrauwen vnd fch6ne w
3. meyd : vnd es werden gefant die do merckent durch

44 von — 46 weyt] daz gebot wirt gefnget in alien deinen Ian-

deren (landen K— Oa) deiner herfcbung die do ift die (daz K— Oa)

weytifit Z-Oa. 45 difen M. 46 die (lelztes)} fehlt K—Oa.

47 ere] ee MEP. rat] + der A. 50 die] fehlt K-Oa. yegk-

licbs SbOOa. 52 ditz — 53 merern] daa ditz verkundet wirde

(wirt ZcSa) durch alle die (fehlt K- Oa) volcker daz die (fy Sc) fiirften

vnd die merern mann feyen Z—Oa. 52 eroffent EP. die] fehlt P.

55 feint gefchechen alfo P, waren alfo getban Z— Zc, alfo warn gethan

Sa, waren alfo gefcheen KGSc, alfo waren gefchehen SbOOa. dor*

nach do] nach dem vnd Z—Oa. die vnwirdikeit] der zorn P, die

vngnedigkeyt K—Oa. 56 afweri Z—Oa, -f- vnd Sc. 57 er] do

Z—Oa, vafcbi M—Sa. 53 vnd welch] oder was Z—Oa, wer
zeleyden] het gelitten PSc, bet erlitten Z—SbOOa, 59 diener

P—Oa. die] fehlt K—Oa. 60 Wir] Man foil Z-Oa. 61 tochter

Z—O, tochtern Oa. es] fehlt Z-Oa.

44 von — 46 weyt] daz werd geoffenbart in dem gepite aller

deiner reich daz preit ift W. 46 di merern alz di mynnern W.
49 manucha W. 52 die] fehlt W. 56 gefenftert W. 57 vafcbi

W. 58 zerleiden W.



91 Esther 2, 3—8.

[i64o] alle die gegent fchSn meyd vnd iunckfrauwen : vnd

fy zfiffiren fy zfl der ftat fufan * vnd fy antwurten

fy in das haufi der frauwen vnter den gewalt egey

des keufchen der do ift ein furgefatztter vnd ein lmter

a der ktiniglichen weyber: vnd fy nemen* ein rains

* weyplicbs vnd die andern notturfftigen ding zfl deni

nutze. Vnd welche vnter alien gefellet den augen v. 4.

des Mnigs" fy felb reichfen fur vaffchi. Das wort

geuiel dem ktinig: vnd er gebot alfo zewerden getan

lo als fy hetten geraten. Wann ein man ein iud der was 5.

in der ftat fufan bey naraen mardocbeus der fun iair

des fun femei des fun cis von dem gefchlecht gennnr

j
der do waz vbertragen von jherufalem • in dem zeyt do na- 6.

buchodonofor der kunig der babilonier vbertrflge

15 iechoniam den ktinig iude: der do was ein erziher edif- 7.

fe der dochter feins brfider die mit eim andern namen

ift geheyffen hefber* vnd het verlorn ietwedern ge-

berer' gar fchSn vnd zierlichs angefichtz. Vnd do ir

vatter vnd ir mfttter was tod* mardocheus der ge-

20 wan fy im zfl einer dochtei*. Vnd do das gebote des a

*

1 die] ir ZcSa, fehlt K—Oa. meyd] tochteren ZcSa. 2 zu-

fiirten MEP. fy (zweites)] fehlt Z—Oa. 3 fy (erstes)] fehlt Z—Oa.

den] dem Z—SaSc. 5 rains weypliehs] rein weyplich a&ier Z—Oa.

6 dem nutze] der notdurfft der brauchung Z—Oa. 7 Vnd vnder

wolichen alien SbOOa. 8 fy] die Z—Oa. reifchfen ME, reichfent

P, regiere Z—Oa. vafchi M—Sa. 9 kiini#] + aufi der mafien

gar wol Sb. alfo zewerden] das es alfo wird Z—Oa. 10 Wann]
Vnd Z—Oa. man] -f vnd auch 8c. der] fehlt PK—Oa. 11

bey] mit ZAZc- Oa, mir S. mardocheo OOa. 12 funs (2) K— Oa.

feme MEP, feuien Z—Sa, tis MEP. iemini Z—Oa. 13 vber-

tragen] gefuret Z-Oa. dem] der K-Oa. 15 iuda Z—Oa.

ediffe — 16 brnder] der tocbtcr feina bruder (bruders AZc—Oa) ediffe

Z—Oa. 16 die] + da OOa. 17 ift] ward Z—Oa. het] +
auch 8b. ietwedern geberer] vatter vnd mfiter Z—Oa. 19 ynd]

+ auch Sb, was] waren K—Oa. der] fehlt K—Oa. gewan]
erwolet Z—Oa. 20 im] fehlt OOa.

2 fufis W. fy (letztes)] fehlt W. 8 vafchi W. 11 fufis W.
13 nabuchadonafor W. 15 jeconias W. 19 gewan] aua der

welt W.



Esther 2, 8—12. 92

kunigs was durchfchollen * vnd vil fch6ner iunck-

frauwen wurden zflgefurt in fufan nach feim gebot

vnd wurdent geantwurt egeo dem keufchen: vnd

im ward geantwurt hefter vnder den anderen dirnen

t. 9. das fy wfird behalten vnder der zal der frauwen. Sy 2o

geuiel im vnd fand genad in feiner befcheud. Vnd

gebot dem keufchen daz er ir geb ein reins weyplichs

vnd ir antwurt fein teil* vnd #

vij' diern die fch6n-

ften von dem haus des kunigs: vnd er legt zefamen

ftercklich vnd zieret als wol fy als ir nachuol- 30

10. gerin. Sy wolt im nit fagen daz volck vnd ir land.

Wann mardocheus der hette ir gebotten das fy rait

11. all nit erkunt von difen dingen: er gieng teglichs

ffir den hof des haus in dem die erwelten iunckfrau-

wen wurden behfit: er tet rflch der behaltfam hefter* 85

12. vnd wolt wiffen was dinges ir gefchech. Vnd do

das zeyt aller der meyd was komen durch den orden

das fy eingiengen zfl dem kunig* do alle ding wur-

den erffillet die do gehortten zfl weyplicher vbung

die ward genutzet #

xij' moned: alfo vil einlich das 40

fy 'vj* monet wurden gefalbet mit mirren 61* vnd

*

21 vnd] -f gar SbOOa. 23 egeon A. 24 ward] -f auch

Z—Oa. dirnen] tochtern Z—Oa. 26 feinem antldcz P, feynem

angeficht Z—Oa. 27 ein] + fchon ZcSa. reins weyplichs] rein

weyplich ziere Z—Oa, 28 fein] ir Z—Oa. diern] tochter Z—Oa.

die] + aller Sb. 29 er — 30 zieret] eret vnd zieret Z—Oa. SO

fy] + vnd MEP. 31 daz] ir K—Oa. 32 der] fehlt K-Oa.
mit — 33 er] von dem ding gantz fchwig. der do Z—Oa. 33 teg-

Hch P. 34 vor dem hoff Z—Oa. 35 tet] het K—Oa. rich]

acht Z—Oa. der] nach der P. des hayls Z—Oa. 36 wolt]

+ auch Sb. 37 die zeyt Z-Oa. der] fehlt PK—Oa. die ord-

nung Z—Oa. 38 alle] -f die Z—Sa. 40 ward — einlich] ward
volbracht in dem zwolften moned. Alfo Z—Oa. 41 wurd A. ge-

mirtem 6l Z—Oa. vnd] + das fy Z—Oa.

22 fufis W. 26 Vnd — 27 weyplichs] alfo daz er eilt vnd

gab ir gar reins gepeude W. 28 fein] ir W. 33 difem dinge

W. 34 erwelten] entwelten W. 39 vbung — 40 einlich]

geczird vnd der xij* moned fiberging alfo W.



93 Esther 2, 12—16.

in den andern fechfen nutzten fy etlich fpetzerei vnd

aromaten. Vnd do fy eingiengen zfl dera kunig* fy y. 13.

entphiengen was ding fy hiefchen die do gehortten

45 z& der gezierd vnd daz es in geuiel zii der ordnung:

vnd fy vbergiengen von dem ballafte der frauwen

zfl der kamer des kuniges. Vnd die do eingieng an u.

dem abent die gieng aus an dem raorgen: dornach

ward fy geffiret in die anderen heufer die do waren

30 vnder der hand fafagaH des keufchen' der do ffirwas

den kebfweybern des kuniges: furbas bet fy nit ge-

walt widerzfikeren zfl dem kfinige neuer der kunig

hette es gewolt* vnd hiefi fy zekomen von namen.

Wann do das zeyt ward erfdllt durch den orden: der 15.

hb tag anftfind an dem hefter die dochter abigahel des

brfider mardoeheus ' die er im het gewunnen zfl einer

dochter' folt eingen zd dem kunig, Sy fficht nit weip-

lich vbung: wann welche ding fy wolte die gab ir

egeus der keufch der huter der iunckfrauwen ' zfl der

60 gezierd. Wann fy was gar geziert mit vngelau-

biger fchone: vnd ward gefehen genem vnd lieplich

[i64b] den augen aller. Dorumb in dem "x
- moned der do 16.

ift geheyffen thebeth oder hartmonede ward fy ge-

ftirt zfl der kamer dez kunigs afwerus* in dem fiben-

*

42 nutzten fy] brauchten ZASK-Oa, braucben ZcSa. 44 was
dings ZcSaG— Oa. heyfchen G. 45 daz] als Z—Oa. 46

giengen Z—Oa, + aQCb Sb, 48 gieng] -{- aucb Sb. morgen]

+ oder (+ gar Sb) frfie Z—Oa. 49 ward] warden ZAZc—Oa,
wurden S. fy] + auch Sb. 50 vnder] ander K—Sc. 51 kebf-

weiben ZcSa. 53 gewolt] gewalt MEP. fy kumen mit namen
Z—Oa. 54 Wann] Vnd Z-Oa. die zeyt Z-Oa. den — 55

anftnnd] die ordnung. do kam der tag Z—Oa. 55 abiahel Z—Oa.

56 bruders mardochei Z—Oa. gewnnnen] erwolet Z-Oa. 58

Aber Z-Oa. 60 gar] fehlt Sb. geziert] hiibfch Z—Oa,

vnglaublicher K—Oa. 1 Dorumb] Vnd alfo Z—Oa. 2 thebech

MEP. oder hartmonede] fehlt OOa. 8 afweri Z-Oa.

*

43 do] fo W. 44 waz dings fi iefchen daz da gebflrt W.
50 fafagati W. 54 durch] nachtr. W. 56 bruderz W. ge-

wnnnen] derwelt W. 2 thebech W.



Either 2, 16-21. 94

v. n. den iar feins reychs: vnd der ktinig het fy lieb mer

denn alle die weyber vnd fy fand genad vnd erbermbd 5

vor im vber alle die weyber vnd er fatzt die krone

des reychs auf ir haubt: vnd er machet fy zereichfen

18. an der ftat vafthi. Vnd er gebot zebereyten ein wirfc-

fchaft durch die michelich alien den furften vnd fei-

nen knechten* vmb die zefamenffigung vnd vmb 10

die hochzeyten hefter. Vnd er gab rflen alien den ge-

gentten: vnd begabet fy mitt ftirftenlicher miche-

1a lich. Vnd do die iunckfrauwen wurden geffichet'

vnd wurden gefament zfl dem anderen mal* mar-

20. docheus der beleyb bey der ttir des ktinigs: hefter die 15

eroffent noch nit das vetterlich land vnd ir volelr

noch feim gebot. Wann hefter die behielt was dings

er ir gebot: vnd alfo tet fy alle ding alfo als fy hett

gewont in dem felben zeyt in dem er fy hett erzogen

21. ein lutzeL Dorumb in dem zeyt in dem mardocheus 20

wont bey der ttir des kfinigs: bagathan vnd thares

zwen keufchen des kunigs* die do warn zwen torwer-

ter vnd faffen in dem erften trifcheufel des pallaftz

die waren erzurnet vnd wolten aufften wider den

5 die] fehtt K—Oa. 6 die (erstes)] fehlt K— Oa. 7 vnd macht

fy regieren Z~Oa. 8 vafchi M—Sa. ein — 9 michelich] ein

gargroBmechtig wirdtfchafft Z—Oa. 9 den] fehlt K-Oa. 11 den

gegentten] Iandem Z—Sa, landcn K—Oa. 12 begabet — miche-

lich] gab gabe nach der furftlichen groSmechtigkeyt Z—Oa. inech-

tigkeit P. 15 der (erstes)] fehlt K—Oa. die] fehlt K—Oa.

16 eroffent noch nit] hett noch ait Z—Oa, -j- veriehen K—Oa. des

vetterlichen lauda vnd irs volcks K— Oa. 17 fein MEP. die]

fehlt K—Oa. hielt Z—Oa. 18 alfo {meiies)} fehlt Z—Oa. 19

dem (2)] der K—Oa. felben] fehlt Z—Oa. 20 ein hitzel] ein

wenig P, ala ein kind Z—Oa. dem (2)] der K—Oa. 21 bagatha

ZcSa. chares MEP, -f die Z—Oa. 22 torwertei ZS - Sc. erfteu

M (nur im Bosentfuihchen ex.). palaft 6. 24 die] die do S, fehlt

K-Oa.

5 fandj het W. 8 vafchi W. 11 rue W. 12 mitt] -f
gaben nach W. 21 chares W. 22 zwen (eweites)] fehlt W.
24 die] + da W.



95 Eather 2 t 21—3, 4.

25 kunig vnd in erfchlahen |
vnd do ditz ward eroffent T.22.

mardocheus. Vnd zehant erkunt ers hefter der kti-

nigin: vnd fy fagt dem kunig von dem namen mar-

docheus der das ding hett brachfc zfi in Es ward ge- 23.

f&cht vnd ward funden: vnd ir ietweder ward ge-

80 hangen an den galgen. Vnd der kunig hiefi das daz

in dem bflche der gedechtnifi wurde gefchriben: das

vmb fein leben im wird etwas wider getan. Vnd

das gebot ward geantwurfc von dem kunige in den

gefchicliten vnd in den ierlichen buchern. iij

Ni
35 "T^"T"ac^ ên dingen ^er ktinig afwerus der er-

h6cht aman den fun amadathi der do was von

dem gefchlecht agag: vnd er fatzt feinen fal

vber alle die ftirften die er het. Vnd alle die knecht

des kuniges die do wandeltten vnder den toren des

40 pallafts die neygten das knye* vnd anbetten aman.

Warm alfo het in gebotten der keyfer. Allein mar-

docheus der neyget nit das knye' noch enanebet in.

Die kind des kuniges die do waren zft den t6rn des

pallaftz die fprachen zfi im. Worumb behtitftu nit

45 die gebote des kuniges vor den andern? Vnd do fy

25 vnd do ditz] da ZAS, das Zc—Oa, + des palafts warn erzfir-

net. vnd wolten auffteen wider den kunig. vnd in erfchlahen. das

K—Sc; das plus bildet den anfang v. bl. 245 & ward eroffent]

wifite Z—Oa. 27 fagtz Z—Oa. von] aufi Z—Oa. niardochei

Z—Oa. 29 vnd funden K—Oa. gehancket OOa. 32 iml

fehlt ZcSa. 33 ward vor dem kunige. den gefchichten. vnd ierlichen

buchern geantwurtet K—Oa. von] vor Z—Sa. in] fehlt 7a—Sa.

34 in] fehlt S. 35 der (letzles)] fehlt K~Oa. 37 er] fehlt Z—Oa.

fatzt] + auch Sc. 33 die (erstes, letztes)] fehlt K-Oa. Vnd] -f-

anch Sc. 40 die] fehlt K—Oa. neygten] + au^h Sb. das] die

E—Oa. anbetten] -f auch SbSc. 41 keyfer] + oder der (fehlt

ZcSa) gebieter Z-Sa. 42 der] fehlt K—Oa. das] fein E—Oa.

enanebet in] bet in an Z— Oa. 44 die] fehlt K—Oa. behellteftu

Z—Sc, heltft du OOa. 45 den] dem MEP.
*

26 der ktinigin] nachtr. W. 30 Vnd — 32 getan] fehlt W.
89 do] fehlt W. 40 das] di W. 42 das] di W. 44 do] +
uor W.



Esther 3, 4—8. 96

ira ditz dick fagten* vnd er fy nit wolt Ii6ren: fy er-

kunnten es aman fy begerten zewiffen ob er volent

in dem fynn: vnd er fagt fich in zefein einen inden

t. 5. Vnd do das het geh6rt aman* vnd het bewert mit

bewerung das iui mardocheus nit neyget die knye 50

6. noch anbet -

er ward grSfilich erzfirnt:
| vnd er fflrte

fur nichten zelegen fein hend an einen mardocheus:

wann er hett gehort das er was iudifchs gefchlech-

tes: vnd er wolt raer verliefen alles das gefchlecht

7. der iuden die do warn in dem reych afwerus. In dem 55

erften moned des nam do ift nifan oder aprillo* in

dera * xij " iar des reychs afwerus • das lofi ward ge-

laffen in eim eymer das do ift geheyffen hebreyfch

phur vor aman - an welchem tag oder an welchem

moned das volck der iuden folt werden erfchlagen: 60

vnd das zwolft moned gieng aus daz do ift geheiffen

8. der mertz. Vnd aman der fprach zfl dem kunig af- [i64c]

werus, Ein volck ift verzett durch alle die gegent

deins reycbs vnd hat fich gefcheyden funderbar von

im felber' vnd ift nieffen in neuwen een vnd in den

gefetzen: vnd hieruber ift es verfchmehen die gefetze 5

*

46 ditz dick] dife offt 00a. wolten Sb. erknnnten M (nur im

Roscnthalschen ex.), verkunten Z— Oa. 47 begerten] -f es Sb. vo-

lent] wollt beleyben Z—Oa. 48 vnd — inden] Wann er fprach. er

wSr ein iud Z—Oa. 50 bewerung] erfarung Z—Oa. 51 er furte]

fchatzet es Z—Oa. 52 mardocheum Z—Oa. 53 iudifch gefchlechtz

was ZcSa. was] war OOa. jiidifch SSbOOa. gefchlecht Sb.

54 er] fehlt Z—Oa. alles das] alles KGScOOa, daz alles Sb. 55

afweri Z-Oa. 56 do] fehlt Z—Oa. apprill Z—Oa. 57 afweri

Z—Oa. 58 ebreifcb P. 59 annan MEP. 60 monet] + er ZcSa.

61 vnd] -f auch Sc. das] der OOa. daz] der OOa. geheiffen]

fehlt OOa. 1 der mertz] adar das ift der mertz Z— Oa. aman fprach

SK—Oa. afwerum Z— Oa. 2 verzett] erftniet Z— Sc, zerftrettwet

OOa. die] fehlt K—Oa. 3 hat — 5 gefetzen] von imfelb (im

felbs Zc— Oa) gefchaiden daz gebrauchet newe gefatz vnd erungen

(ernnge K—Oa) Z—Oa. 4 im] in EP. 5 ift es verfchmehen]

verfchmacht eB auch Z-Oa. gefetze] gefeczen SbO.

*

46 dick] offt W. 51 noch] + in W. 52 vmb nichtes W.
53 iudifch W. 54 das] nachtr. W. 56 aprili W.



97 Esther 9, 9—13.

des ktinigs: vnd du haft allerbaft erkannt das es nit

gezimpt deim reych das es gewon durch das vrlaub

Ob es dir genelt orden daz es verderb: vnd ich gib* x t. 9.

taufent der talent den hutern deins fchatzs. Donimb 10.

10 der kunig nam das vingerlein daz er nutzt von fei-

ner hand* vnd gab es aman dem fun amadati von

dem gefchlecht agag dem veind der iuden: vnd fprach 11.

zft im Das filber das du gelobteft das fey dein: tft von

dem volck das dir geuelt In dem erften moned ni- 12.

is fan oder aprill an dem " xiij * tag dez felben moneds:

die fchreyber des kunigs wurden gerfiffen: vnd es

ward gefchryben von dem namen des kunigs afwe-

rus zft alien den lantgrafen des kunigs* vnd zft den

vrteylern der gegent vnd der manigerley der heyden*

2D das ein ieglich volck mochte lefen oder hdren* vmb
die manigerley der zungen: als aman het geboten vnd

die brieff wurden befigelt mit feim vingerlein | vnd 13,

wurden gefant durch die botten dez kunigs zfl alien

feinen gegentten: das fy erfchlugen vnd vertilgten

2o alle die iuden von den kinden vntz zft den altten die

lfitzeln vnd die weyber* an eim tag ditz ift an dem

7 gezimpt] niitz ift Z— Oa. gewon] fich anderft halte dann

ift Z—Oa. 8 es (zweites)] fehlt ZcSa. 9 der] fehlt Z—Oa.

talent] pfund A. dem tauter EP. 10 nntzt] brauchet Z— Oa.

11 es] fehlt E—Sa. 13 gelobeft Z—Oa. das (ktztea)] fehlt K—Oa.

von] mit K—Oa. 14 genelt M. erften — 15 moneds] dreytzebenden

tag des erften monedts (monedt SbSc, monadt OOa) K—Oa, 16 geruffet

Z— Sc, beruffet OOa. 17 von — 18 lantgrafen] aU aman het ge-

fchaffet zft alien den (fehlt K—Oa) fiirften Z—Oa. 19 vrteylern —
heyden] richtern der lander (lande K—Oa) vnd maniger v51cker Z—Oa.

20 yegklichs Oa. 21 als — geboten] aufl dem namen des ktinigs

Z-Oa. aman] man MEP. 22 geflgelt OOa. 28 kttnig S.

24 l&ndern Z-Sa, landen E—Oa. 25 die (erstes)] fehlt K—Oa.

bifl Sb—Oa. 26 ldtzeln] kinder Z—Oa. weyher M. ditz]

das Z—Oa.

*

10 von] an W. 20 oder] vnd W. 21 manigerley] + zun-

W, gestrichen. als — geboten] vmb dez ktinigs wegen affwerus W.
25 dem kinde vntz zu dem W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 7



Esther 3, a$~4, 4. 98

xiij
#

tage des *xij
# monedes der do ift geheyffen der

14. mertz: vnd nemen ir gfifc. Wann die fumm der brief

was dife: das alle die gegent weften das fy fich be-

15. reytten z& dem vorgefagten tag. Die botten die do so

waren gefant die eyltten zeerfullen das gebotte des

kuniges. Vnd zehant hieng das gebot vom kuiiig

in fufis: vnd aman zebegen ein wirtfchafft* vnd zft

weynen alien den iuden die do waren in der ftat. iiij

1. *»—^w mardocheus het gehort dife ding er reyfi 35

I lfeine gewand: vnd ward geuaft mit fack*

-*—-^er ftrewt den afchen auf das haubt: vnd rieff

mit einer micheln ftymm an der ftrafi in mitzfc der ftat

2. vnd zeygt die bitterkeit feins hertzen: vnd mit der

klag gieng er vntz zfi den turen des pallaftes. Wann *o

es was nit zimlich einzegen in den hof des kuniges

8. dem geuaften mit fack. Wann ein groffes weynen

was bey den iuden* ein vaften vnd ein klag: vnd ein

weinen* vnd manig die nutztten den fack vnd den

afchen fur das bette' in alien den gegentten in den 45

flecken vnd in den ftetten: zfi den daz freyfilich gebot

4. des kunigs was koinmen. Wann die dirnen hefter

27 geheyffen] + adar daa ift Z—Oa. 28 Wann] Vnd Z-Oa.
fumma Oa. 30 vor gefatzten tag A. 31 die] fehlt K— Oa.

32 hieng] gieng K—Oa* vom — 33 ein] in fufia do der kiinig vnd
aman hielten die Z—Oa. 33 zegeben MEP. zu — 84 ftat]

alien (alle SSa—Oa) die {fehlt K— Oa) iuden die do waren in der ftatt

weinten Z—Oa. 36 bekleid mit einem fack P, angeleget mit fack

gewand Z—Oa. 87 er] Vnnd Z—Oa. das] fein ZcSa. r&ft Pt

fchry Z—Oa. 88 einer micheln] einer groffen P, groffer Z—Oa.

in mitten PK—Oa, in mitt Z—Sa. 39 vnd zeygt] zaigend Z—Oa.

40 bill Sb—Oa. 42 den angelegten mit fack gewand. Vnnd (-f- auch

Sb) ein Z—Oa. 43 klag] klagen ZcSa. 44 menig EP, Til Z-Oa.
die] fcMt PK—Oa. braucbten Z—Oa. vnd (letztes)} + auch Sb.

45 den gegentten] landern Z—Sa, landen K—Oa. den {Utiles)}

dem P. 46 vnd] -f auch Sb. den] dem PSa.

33 aman] nachtr. W. zu — 34 iuden] alien weinenden iuden

W. 89 der] dirr W. 41 den] dem W.



99 Esther 4, 4—11.

vnd die keufchen die giengen ein: vnd erkunten irs.

Do fys gehort fy ward betrubtes hertzen: vnd fy fant

60 ein gewand fo der Tack wurd abgenomen daz ers an

leget. Er wolt es nit entphahen.
| Vnd rieff atach t. 5.

dem keufchen den ir der kunig hette gegeben zfi eim

ambechter: fy gebot das er gieng zfi mardocheus vnd

lernt von im worumb er tet ditz ding. Vnd atach 6.

55 der gieng aus er gieng zfi mardocheus: dem ftenden

in der gaffen der ftat vor der ttir des pallaftes. Er 7.

eroffent im alle die ding die do warn gefchehen. In

welcherweys aman hett verheyffen vnd das er gebe

das filber an die fchetz des kuniges vmb den tod der

00 iuden: vnd er gab im das bild des gebotz das hieng 8.

in fufis das ers zeygt der kunigin: vnd fy mant daz

[ma] fy eingieng zfi dem kunig* vnd in bet vmb ir volck

Atach der kert wider vnd erkunt hefter alle die ding 9.

die mardocheus hette gefagt. Sy antwurt im: vnd 10.

gebot das er fagt mardocheus. Alle die knechte des 11.

5 kunigs vnd alle die gegent die do feint vnder feim

gebote* die erkennent das es fey man oder weip der

do einget inwendig in den hoff des kuniges • vnge-

48 die {eweites)] fehlt PK—Oa, verkunten Z—Oa. ir das

K—Oa. 49 hort Z—Oa. fy (letztes)] fehlt Z—Oa. fand Oa.

50 ers] er das E—Oa. 51 es] + aber K—Oa. nit nemen Z—Oa.

riefft Z— Oa. 53 diener P—Oa. mardocheum Z—Oa. 54 das

ding Z—Oa. 55 der] fehtt K— Oa. er] vnd Z—Oa, mar-
docheum. Vnd vand in fteen in (an OOa) der Z—Oa. 57 im] yn
AS. die (erstes)] fehtt K-Oa. In welcherweys] Wie Z-Oa.
58 vnd] fehtt Z_Oa. er] + auch Sb. 59 an] in Z—Oa.

60 im die abgefcbrifft des gebots das da hieng Z—Oa. 61 mant
M, das a gebrochen: meint EP. 1 eingiengen Z—Sa. in]

+ auch Sb. 2 der] fehlt K—Oa. verkundet Z—Oa, die]

fehlt K—Oa. 4 gebot] + auch Sb. mardocheo Z—Oa. die]

fehlt K—Oa. 5 vnd] -f auch Sb. die (erstes)) fehlt K—Oa.

feim] deinem OOa. 6 gebiet Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 7 vn-

geruffet Z—Sc, vnberuffet OOa.

*

51, 54 achac W. 60 das] + d»W. 2 achac W. 7 den]

dem W.
7 *



Esther 4, 11—17. 100

rftffen werd zehant erfchlagen on alle faumunge:

neuer villeicht der kunig ftreck zft im die guldin rfit*

vmb das zeychen der miltikeit' vnd alfo mag er le- 10

ben. Dorumb in welcherweys mag ich eingen zfi dem

kunig: ich do ietzund nit bin gerftffeij zft im* xxx

v. 12. is.tag? Do das mardocheus het gehort | er entbot ander-

weyd hefter fagent. Wenftu das du allein erldffc dein

fel vor alien indent das du bift in dem haus des kti- is

H. nigs- Wann ob du fchweygeft die iuden werdent

erl&ft durch ein ander vrfach: vnd du vnd das haus

deins vatters ir verderbt. Vnd wer erkennt ob du

villeicht dorumb bift komen zfi dem reyche: das du

15. gehorfampft in f51chem zeyt? Vnd anderweid hef- so

16. ter die enbot mardocheus dife wort. Gee vnd famen

alle die iuden die du vindeft in fufis: vnd betet vmb
mich. Effet nit vnd trinckt nit drey tag vnd drey

nacht* vnd ich vaft zegleycherweys mit meinen dir-

nen: vnd denn gee ich ein zft dem kunig ich tfl wider &
die ee fo ich nit bin gerfiffen* vnd ich antwurt mich

17. dem tod vnd der verderbung. Dorumb mardocheus der

gieng aus vnd tet alle ding die im hefter het gebotten.

8 werd] der werd Z—Oa. famnunge E, fanning P f verziehung

Z-Oa. 9 ftreckt EZ—Oa, fterckt P. 11 in welcherweys] wie

Z—Oa. 12 ich do] die ich Z—Oa. geruffet Z—Sc, beruffet OOa.
18 het] bet Z. anderweyd] aber A. 16 du] + ietzund Z—Oa.

18 vatters werdent (werde Sc) verderben Z—Oa. wer] wirt MEP.
19 villeicht] fehlt Z-Oa. dem reicbs 0. 20 gehorfampft —
zeyt] in follicher czeyte geborfameft (geborfam feyeft K—Oa). oder

erfcheyneft Z—Oa. anderweid] aber A. 21 die] fehlt K-Oa.
mardocheo Z—Oa. 22 alle iuden E—Oa. 24 vnd — zegleycher-

weys] So will ich auch vaGten Z—Oa. 25 vnd will denn eingeen

zu Z—Oa. kuing M. ich tn — 27 tod] vnd thin (rhfien Sb)

wider das gefatz vnberuffet vnd will mich dem tod ergeben Z—Oa.

27 Dorumb] Vnnd alfo Z—Oa. der {testes)] fehlt K—Oa.

16 du] -f nu W. 18 wer] w*d W. 23 vnd drey nacht]

nachtr. W.



101 Esther 5, 1—8.

wi"aim an dem dritten tag hefter die v t. l

ward geuaft mit kuniglichen gewanden: vnd

fy ftflnd in dem hof dez kuniglichen haufes der

do was indwendig gegen dem pallaft des kuniges.

Vnd er fafi auf feim fal in dem dinckhauft des pal-

laftes gegen der tar des haufi. Vnd do er het gefehen 2.

85 die kunigin hefter ftend fy geuiel feinen augen: vnd

er ftrackt gegen ir die guldin rflt die er hielt in der

hand. Sy genacht fich vnd kuft die hoch feiner rflt:

I
vnd der kunig fprach zfl ir. Kunigin hefter waz wilt 8.

du? Was iffc dein eyfchung? loch ob du eyfcheft

40 den halben teyle meins reychs er wirt dir gegeben.

I

Vnd fy antwurt. Ob es geuelt dem ktinige ich bit 4.

das du heut kompft zfi mir vnd aman mit dir zft der

wirtfchaft die ich hab bereyt. Vnd zehant fprach der 5.

kunig rflffet fchier aman dem willen hefter. Dor-

4b umb der kunige vnd aman die kamen zfl der wirt-

fchaft die in die kunigin het bereyt. Vnd dornach &

do der kunig begnfiglich het getruncken den wein er

fprach zfl ir. Was eyfcht du das dir werd gegeben

vmb was dings du biteft? loch ob du heyfchft den

50 halben teyl meins reychs du wirdft gewert. Hefter 7.

die antwurt im. Mein eyfchung vnd meine gebet

feind dife. Ob ich hab funden genad in der befcheud s.

*

29 Wanii] Und Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 30 ward] +
aach Sb. becleid P, angeleget Z—Oa. 81 fy] fehlt Z—Oa.

ftund] -f auch Sb. der] fehlt EP. 32 do] + auch Sb. in-

wenwendig E. 33 fafi] -f- auch Sb. dinckhaufi] gerichthaws

ZAZc—Oa, richthauB S. 34 er] -f auch Sb. 35 die kunig EP.

geuiel] + auch Sb. 36 der] feiner S. 87 nahnet K—Oa. 39 dein

gebet. auch Z—Oa. eyfchet EP, eyfcht Zc, heyfcheft Sc. 41 bit]

+ dich Z—Oa. 42 vnd] -j- auch Sb. 44 voderent behend (bald

K—Oa) Aman. das er gehorfam feye dem willen Z—Oa. 45 vnd]

-f auch Sb. die] fehlt K-Oa. 47 genugklich S. 48 bitteft

Z—Oa. 49 Auch Z-Oa. heyfchft] heyfcht E, eifcht P, bitteft

Z—SaGSbOOa, bietteft KSc. 50 gewert] bewert S. 51 die] fehlt

K—Oa. 52 dife] die OOa. dem angeficht P—Oa.

44 aman] + daz er gehorfam W. 49 eyfcheft W.



Either 6, S—14. 102

des kunigs* vnd ob es geuellt dem kunig das er mir

geb was ich im eyfch vnd erffill mein eyfchung: der

kunig kom vnd aman zfl der wirtfchaft die ich in ss

hab bereyt: vnd morgen tfl ich auf dem kunig raei-

t. 9. nen willen. Dorumb aman der gieng aus fr61ich

an dem tag. Vnd do er hette gefehen mardocheum

fitzen vor den turn dez pallaftz wann vnd nit allein

nit zefein aufgeftanden gegen im wann em ftlieh noch &o

die bewegung von der ftat feiner befitzung* er ward

ia grSfilich vnwirdig: vnd mit vngeleichttem zorne [les*]

kert er wider in fein haus vnd er rieff zfi im die freund

n. vnd zares fein hauffrauwen: vnd er legt in aus die

michelich feiner reychtumb vnd die fchar der fdne:

vnd wie mit maniger wunniglich in der kunig het 5

erhaben vber all fein fdrften vnd vber fein knecht.

12. Vnd nach difen dingen fprach er vnd hefter die kfi-

nigin hat keinen andern geladen mit dem kunig zfi

der wirtfchaft on mich: bei der bin ich auch morgen

18. zeeffen mit dem kunige. Vnd fo ich hab alle dife 10

ding ich mofi mich nichtz zfihaben die weyl ich fich

mardocheum den iuden fitzen vor den kuniglichen to-

u. ren. Vnd zares fein hauffrauwe* vnd die anderen

54 im] fehlt Z-Oa. mein gebet Z—Oa. 56 tu ich auf
J
will

ich offnen Z—Oa. 57 der] fehlt K—Oa. 59 der tttr S. palaft

A. wann] fehlt Z—Oa. nit allein nit] mit alien MEP.
60 nit zefein] das er nit was Z—Oa. wann — 61 bewegung] la

auch daz er fich nit bewoget Z—Oa. 61 feines gefefl Z—Oa.

1 grSfilich] vaflt Z—Oa. vnwirdig] vngnedig K—Oa. vnge-

leichttem] vnerzaigten (-tern Zc—Sc) aufiwendigem Z—Sc, vngezaigtem

aufiwendigen OOa. 2 vnd berieffet Z—Oa. 8 er] fehlt Z-Oa.
4 michelich] grofiin P, groffe Z—Oa. 5 mit groffer glori Z—Oa,

6 vber (zweites)] -f all ZcSa. 7 die kUnig Q. 10 zeeffen] effen

Z—Sa, effend K—Oa. dife] fehlt ZcSa. 11 Ich wan das ich

nichta hab Z-Oa. nicht EP. 12 den {htzte$)\ dem 0. turen

Z—Oa.

54 im] fehlt W. 59 wann] fehlt W. 60 nit] fehlt W.
8 mit dem kunig] fehlt W. 12 vor] uon W.



103 E»th«r 5, 14—6, 4.

freund die antwurten. Gebeut zebereyten einen ho-

15 hen tram der do hab'l • eln der h5he: vnd fprich frfi zft

dem kunige das mardocheus werd gehangen an in

:

vnd alfuft geeftu frSlich zft mit dem kunige zft der

wirtfchafte. Vnd im geuiel der rate: vnd er hiefi

bereyten ein hochs kreutz. vj

d;
so TP\ er kun*£ ^^ die nacht in ein fchlaff: vnd

Jer hiefi im bringen die gefchichten vnd die

bticher der erften zeyt. Do fy wurden gelefen

in feiner gegenwurt: es ward funden zfl der ftat do

gefchriben was in welcherweys mardocheus hett er-

85 kunt die lageh bagathan vnd thares der keufchen.

die do begerten zed&ten den kunig afwerus. Do daz

der kunig het erhort. Er fprach was erens oder lones

hat mardocheus entphangen vmb dife drew? Vnd
fein knecht vnd die ambechter die fprachen. Er hat

so mit all nichtz entphangen des lones. Vnd zehand

fprach der kunig* wer iffc im hof? Ernftlich aman

der gieng ein inwendig in den hof des kuniglichen

14 die] fthlt K—Oa, Gebeut] Gebent E, Oebet P, Schaff

Z—Oa. daz gemachet werde ein hoher Z— Oa. 15 •!•] viertzig

ZASK—Oa. elebogen Z—Oa. 16 gehancket OOa. 17 alfo

P—Oa. zu {erstes)] fehlt Z™Oa. 18 er] fehlt Z—Oa. 21 fart]

vertrib P. In ein fchlaff] vngefchlaffen P, on fchlaf Z—Oa. 21

er] fehlt Z—Oa. im] + auch Sc. gefchichte E—Oa. 22 erften]

vergangen Z—Oa. 23 gegenwurtigkeyt K—Oa. es ward fnnden]

das (da K—Oa) man k&m (kerne Zc, keyne Sa, knm K— Oa) Z—Oa.

24 in welcherweys] wie Z—Oa. verkunt P—Oa. 25 lagen]

heymlichen veintfchafft Z—Oa. 26 afwerum Z—Oa. 27 eren

E—Oa. oder] vnd K—Oa. 29 ambechter] diener Z— Oa. die

(letztes)] fehlt K— Oa. 30 mit — lones] gantz keinen Ion einpfangen

Z—Oa. 31 im] in dem ZcSa. Ernftlich] Gewifilich P, fehlt

K—Oa. aman] + aber OOa. 32 der] fehlt K—Oa. gieng

ein] ift eingangen ZA, ift eingegangen SZcSa, waz ein gegang K, was

eingegangen G— Oa. den] dem P.

17 zu (erstes)] fehlt W. 20 ein] + traum Wf gestrichen. 22

blither — zeyt] ierlicben pQcher W. 23 ward — der] ift kumen
an dy W. 27 gehort W. eren W.



Esther 6, 4—11. 104

hauls' das er riete dem kunig das er hiefi mardoch-

t, 5. eum heften an den galgen der im was bereyt. Vnd
die knecht die fprachen. Aman der ftet im hof. Vnd 85

6. der ktinig der fprach. Er gee ein.
|
Vnd do er waz ein

gegangen er fprach zd im. Waz fol werden dem mann

den der ktinig begeret zeeren? Aman der gedachte

in feim hertzen vnd acht das der kunig keinen an-

7. dern wolfc eren on in* er antwurt der menfch den der 40

8. kunig begert zeeren | der fol werden geuaft mit kii-

niglichen gewanden vnd fol werden gefetzt auf daz

ro£ daz do ift von dem fattel des kunigs vnd zeent-

9. phahen ein kuniglich kron auf fein haubt: vnd der

erft von den furften des kunigs vnd von den biitri ib

gen der halt fein rofi: vnd furgend durch die gaffen

der ftat vnd rflffen vnd fprechen* Alfuft wirt geert

10. wen der ktinig will eren. Dorumb der ktinig fprach

zfl im, Eyl vnd nym das gewand vnd das pfert tfi

als du haft geredt mardocheus dem iuden der do fitzt 50

vor den turen des pallaftz. Hut das du kein ding laft

n. vnderwegen von den dingen die du haft geredt. Dor

umb aman der nam das gewande vnd das pferde:

vnd vaffte mardocheum in der gaffen der ftatt* er

fatzt in auf das pferde vnd er furgieng vnd rieff. 55

*

S3 er mardocheum hiefi SbOOa. 84 heften] bencken Z—Oa.
35 die (sweites)] fehlt K—Oa. aman fteet in dem hof K—Oa. 36

der (tweites)] fehlt Z—Oa. gee herein Z—Oa. eingangen

ZAZc-O. 87 werden] gefchehen OOa. 38 der (letztes)] fehlt

K—Oa, 89 acht] fcbJitzet Z—Oa. 40 on] nur OOa. er] vnd

Z—Oa. 41 der] fehlt K—Oa. genaft] angeleget Z-Oa. 43 do]

fehlt K—Sc. vnd (+ fol OOa) empfaben Z—Oa. feinem SbSc.

45 wutrichen EP, holden Z—Oa. 46 halt fein] do halt ein Z—8c,

fol balten fein OOa. furgeet K—Sc. 47 ruffen] ruften ZcSa,

fol er ruffen OOa. Alfo P—Oa. 50 mardocheo Z-Oa. dem]
den S. fitz EP. 51 der thur K-Oa. 53 der] fehlt K-Oa.
54 vaffte] leget an Z—Oa. 55 fatz A. in] + auch Sb. er]

fehlt E-Oa. riefft Z-Oa.

39 andern] nachtr. W. 45 wutrichen W. 47 r&ff vnd
fprech W.



105 Either 6, 21*7, 8.

Dirr eren ift wirdig wen der kunig wil even.
|
Vnd *. 12.

mardocheus der kert wider zfi der tur des pallaftes:

vnd anian der eilt weynent vnd mit bedecktem haubt

zegen in fein baus* vnd er erkunt zares feim weybe 13.

60 vnd den freunden alle die ding die im waren gefche-

hen. Die weyfen die er hette in feim rate vnd fein

[i66bj weyb die antwurfc im. Ob mardocheus ift von dem
famen der iuden vor dem du begundeft zefallen' du

magft im nit widerfteen: wann du velleft in fey-

ner befcheude. vii

b "TV"T"0C^ do fy redten die keufchen des ktiniges fy u.

1^1 kamen: vnd zwungen in fchier zegen zfi der
-^- ^ wirtfchaft die die ktinigin het bereyt. Dor- 1.

umb der ktinig vnd aman giengen ein zfi der wirt-

fchaft das er trunck mit der kunigin* vnd der kunig 2.

10 fprach zfi ir ioch an dem andern tag dornach do er er-

hitzt mit wein. Hefter welchs ift dein eyfchung daz

fy dir werd gegeben vnd was wiltu das dir werd ge

tan? Ioch ob du eyfcht den halben teyl meins reichs

du wirdefb geweret.
|
Sy antwurt zfi im. kunig 3.

56 Dirr] Der Z-Oa. 57 der (erstes)] fehlt Zc—Oa. 58 der]

feUt K—Oa. bedeckten ZA. 59 er erkunt] faget Z—Oa.

60 vnd] + auch Sb. die (erstes)] feUt Z—Oa. befchehen OOa.
1 die] fehlt K—Oa. anfcwurten Z—Oa. Ob] Ift das Z—Oa,

2 du (+ auch Sb) haft angefangen Z—Oa. 3 Aber Z—Oa. wel-

left EP, wierft vallen Z-Oa. feyner — 6 kamen] feinem ange-

ficht. Vnd als fy noch redten do kamen die keufchen des kiinigs (+
|, nigs Z) Z—Oa: anfang des capitels z. 7, (Und . . .). 5 Noch]
Doch P. 6 fchier] zfihandt OOa. 7 kuingin M. Dornmb —
8 wirtfchaft] Und alfo gieng ein der ktinig. vnd (+ auch Sb) aman
Z—Oa. 9 das fy truncken P—Oa. 10 auch P—Oa. dornach]
nach dem Z—Oa. do er erhitzt] do erhiczt er E, do er erhiczt

was P, vnd er ward erhitzet Z—Oa. 11 mit] + dem Z—Oa.

welchs] was Z—Oa. 12 fy] fehlt Z—Oa. werdent EP. IS

bitteft Z—Oa. 14 zu] fehlt Z-Oa.
*

61 er] er
|
er W. 1 antwurten W. 8 macht W. nit]

nachtr. W. 5 fy (letztes)] dy W. 8 vnd — ein] ging ein vnd
aman W. 11 welche W. 13 eyfcheft W.



Either 7, 8—8. 106

ob ich hab funden genad vor deinen augen vnd ob 15

es dir geuellt: gib mir mein fel vmb die ich bit' vnd

t.4. mein volck vmb das ich bit. Wann ich vnd mein

volck wir fein geantwurt das wir werden zerknifcht

vnd gewtirget vnd verderben. Vnd ernftlich wur-

den verkaufft in knecht vnd in dirnen vnd wer ein 20

vertregliches vbel vnd ich fchweyg feufzende: vnd

nu ift vnfer veind des freyflikeit do begnugt wider

5. den kunig. Der kunig afwerus der antwurte vnd

fprach. Wer ift der oder wes gewaltz ift er' das er

e. tar tfln dife ding? | Vnd hefter fprach. Der veind 25

vnd vnfer aller bSfter vnfreunt ift der aman. Vnd
do ers erhort er erfchrack gechlich: er enthabt nit zfl

tragen das antlutze des kuniges vnd der kunigin.

7. Wann der kunig ftfind auf zornig: von der ftat der wirt-

fchaft vnd gieng in den garten gefetzt mit paumen. 90

Vnd aman der ffcfind auf das er bet hefter vmb fein

fel: wann er vernam im das vbel zefein bereyt vom

8. kunig. Do er was widergekert von dem garten ge-

16 vnd] -f- vmb Sc. 17 mein (erstes)] meim MEP. 18 volck

feien darg&ben Z—Oa. 19 gewtirget] gewirdiget P. verderbet

K—Oa. ernftlich — 20 dirnen] ich wolt doch daz wir wirden

yerkanffet czfi knechten vnd diernen Z—Oa. 20 vnd wer] vnd wir

MEP, das w&r doch Z—Oa. 21 vertregliches] leydlicher ZAZc—Oa,
leydliches S. ich — :vnd] fo wolt ich doch feuftzgen (Mfftzgent

A f feiifftzgent ZcSa, feuftzend K—Oa) fchweigen. Aber Z—Oa. fednf-

czend EP. 22 ift] -f auch Sb. des — begniigt] des hortigkeit

kumetZ—Sa, des graufamkeyt reychet K— Oa. 23 der] fehlt K—O&.
24 er {erstes)] der ZcSa. 25 tar] daz dar P, getar K— Sc. 26

aller bSfter] boftifter Z-Sa, ergfter K— Oa, vnfreunt] widerfacher

Z—Oa. der] er S, fehit K—Oa. 27 ers] er Z—Sc. hort OOa.

gechlich — 28 tragen] da (fehU OOa) vnd mocht nit erleyden (leiden

ZcSa) Z-Oa, 29 Wann] Vnd Z—Oa. 80 gieng] + ein Z—Oa.

den] dem G. 81 der] fehlt K—Oa. 32 im — 33 er] von dem
kunig. das im das libel beriat (bereyt A—Oa) was. vnd (~f~ do OOa)

der kunig Z— Oa. 33 gezweyet] gepflantzet OOa.

15 hab] fehlt W. 21 fwige W. 24, 26 der] dirr W. 27

gehort W. er (letttes)] vnd W.



107 Either 7, 8—8, 3,

zweyet mit pufchen* vnd do er was eingegangen

85 an die ftat der wirtfchafte: er fand aman zefein ge-

uallen auf das bett auf dera hefter lag* vnd er fprach*

er wU auch die kunigin Terdrucken in meiner ge-

genwert in raeim haus: das wort was noch nit auf-

gegangen von dem munde des kuniges: vnd zehant

40 bedeckten fy fein antlutz. Vnd arbona einer von den . 9.

keufchen die do ftflnden in der ambechtnng des kunigs

der fprach. Sich das holtz das er hat bereyt mardoch-

eus der do hat geredt ffir den ktinig* das ftet in dem

haus amans* habent der h6ch #
l* eln. Der kunig fprach

45 zfi im. Henckt in an es.
|
Dorumb aman der ward ge 10.

hangen an den galgen den er het bereyt mardocheus:

vnd der zorn des kunigs rfiwet. viij

M dem tag der kunig afwerus der gab heftern der

kunigin daz haus amans des widerwertigen der

50
-*—^iuden: vnd mardocheus der gieng ein vor dem

antldtz des kunigs. Wann hefter die beiach im daz

er wer ir vetter. Dorumb der kunig nam das ving-

erlein das er het verheyffen zenemen von aman* vnd

antwurt es mardocheus. Wann hefter die fchickte

55 mardocheus vber fein haus. Sy waz nit begnfigent
*

34 puchfen M—Sa, baumen OOa. do er] fehlt Z—Oa. was]

fehlt OOa* ingangen A. 35 die] der P. zefein] der do was

Z-Oa. 36 er] fehlt Z—Oa. 37 vnderdrucken OOa. 38 aufi-

gangen ZcSa. 40 bedecken S. 41 ftund £P. in der dienfte

P, in dem dierift Z—Oa. 42 der] fehlt K—Oa. mardocheo Z—Oa.

43 do] fehlt K—Oa. das] fehlt K—Oa. 44 aman daz hat an

der hohe funftzig elenbogen Z—Oa. zu in SSa. 45 der] fehlt

E—Oa. gehangen] gehanckt OOa. 46 er] + auch Sb. mar-

docheo Z-Oa. 48 der {letztes)] fehlt K— Oa. hefter Z—Oa.

49 aman Z—Oa. 50 der] fehlt K—Oa. 51 Wann — 52 Do-

rumb] Vnd hefter die (fehlt K—Oa) veriache dem kunig daz mardo-

cheus w&re irea vatters bruder. Ynd Z—Oa. 51 bekant P. 53

geheyffen Z—SbOOa. von] fehlt Z—Oa. 54 gab es mardocheo.

vnd hefter die (fehlt K— Oa) fetzet Z—Oa. 55 mardocheum uber ir

haus. Doch waz fy nit benugent (benugt ZcSa, benugig K—Oa) Z—Oa.
*

47 kunigs] + der W. 53 het heiBen nemen W. 55 fein]

ir W.



Either 6, 108

in den dingen fy viel nider zfi den fftffen dez kunigs vnd

weinet vnd redt zft im vnd bet daz er gebute zemachen

vppig* das vbel amans des agachiters vnd fein al-

ler b&ften betrachtungen die er het aufgedacht wider

r. 4. die iuden. Vnd er ftrackt von gewonheit das gul- 60

din kuniglich cepter mit der hande in dem do ward

gezeygt das zeychen der miltikeit. Sy Mnd auf vnd [iwc]

5. Mnd vor im*
|
vnd fprach. Ob es geuellt dem kunig

vnd ich hab funden genad vor feinen augen vnd mein

gebet im nit ift gefehen zefein widerwertig: ich bit

dich das mit newen briefen werden geftraft die alten &

briefe des lagers aman vnd des feinds der iuden- in

den er fy hat gebotten zfl verderben in alien den gegen-

6. ten dez kfinigs. Wann in welcherweys mag ich er-

leyden den dot vnd die erfchlahung meins volckes.

7. Vnd der ktinig afwerus antwurt heftern der kfini 10

gin vnd mardoclieus dem iuden. Ich hab gegeben hef-

tern daz haufe amans vnd ich hiefi in hencken an daz

kreutze: wann er was durftig zelegen die hand an

a die iuden. Dorumb fchreybt den iuden als es euch ge-

felt von dem namen dez kunigs : vnd bezeychent die 15

brieff mit raeinem vingerlein. Wann es was die

gewonheite : das die brieff die do wurden gefant von

*

57 bat Z-Oa. gebtite] hehute EP. gebute — 60 von]

fchuffe daz die boftheit aman dez (de A) agagiten (agagithen SbOOa).

vnd fein aller boften (bofte Zc, befte Sa, hoffte K, hohfte G, hochfle

Sb—Oa) betrachtung die er het gedacht wider die iuden vnruitz vnd

(-)- auch Sb) vngerecbt wlren. Vnd der ktinig ftrecket aufi Z—Oa.

60 ftarckt EP. 61 fcepter OOa. hende ZAZc—Oa. dem]
den S. 4 im — ich] wirt im nit widerwertig gefehen (gefchehen

Sb). Ich Z—Oa. 6 lagers] heimlichen veindes Z—Oa. 7 het

ZcSa. den (letstes)] fehlt K-Oa. l&ndern Z—Oa. 8 in

welcherweys] wie Z—Oa. 10 hefter Z—Oa. 11 mardocheo

Z—Oa. hab geben ZcSa. hefter Z—Oa. 12 aman Z—Oa.

13 durftig EP. an] wider Z—Oa. 14 den] dem Sb. 15 von]

in Z—Oa. bezeychent] + auch Sb. 16 was] + auch Sb.

17 do] -f- auch Sb. von] in Z—Oa.

58 agathitera W. 8 ich] ob ich W. 7 den (erstes)] dem W.



109 Esther 8, 8—12.

dem namen dez kdnigs vnd warn bezeychet mit feitu

infigel keiner dorft widerfprechen. Dorumb fy rief- t, 9.

so fen den fchreybern vnd den bflehfchreybern des kfi-

nigs* wann es was das zeyt des dritten moneds daz

do ift geheyffen fiban oder brocbmonet: vnd an dem

xxiij' tag des felben wurden gefchryben die brieffe

als mardocheus wolt zfl den iuden vnd z& den fur-

25 ften* vnd zfl den fchaffern vnd zfl den vrteylern* die

do fflrwaren von india vntz zfl dem morland vber C

xxvij* gegenten* der gegent vnd der gegent dem volck vnd

dem volck* nach den zungen vnd nach iren briefen:

vnd den iuden das fy mochten lefen vnd hdren. Vnd 10.

80 fy felb die brieff die do wurden gefant von dem na-

men des kflnigs: die do warn befcbloffen mit feim

vingerlein vnd fy wurden gefant durch die botten

die do vmblieffen durch alle die gegent* das fy fur-

kemen die alten brieff mit newen botfchefften. Den 11.

80 gebot der kunig* das die iuden zefamen kemen durch

alle die fbet* vnd gebtiten fich zefamen in ein* das fy

fttinden vmb ir felen: vnd erfchlugen vnd vertilg-

ten alle ir veind mit den weiben vnd mit den ftinen*

vnd mit alien den heuferen. Vnd ein tag der rach 12.

40 was geordent durch alle die gegent* das ift zewiffen

18 warn] -f auch Sb. 19 infigel] vingerlein Z—Oa. fy

rieffen] fy rufften Z—SbOOa, rufften fy Sc. 21 was] + auch Sb.

die zeyt Z— Oa. daz] der Z—Oa. 22 fiban] der fiben EP.

25 fchaffnern SOOa. richteren Z—Oa. 26 india] iudea MEP.
bifis SbSc. morenland E—Oa. 27 gegenten] lander Z-Oa.
29 das] nach dem vnd (fehlt K-Oa) Z—Oa. 30 fy felb] fehlt

Z—Oa- von] in Z-Oa. 31 die do] fehlt K»Oa. 32 fy]

fehlt Z—Oa. warden Z—Sc, + auch Sb. 33 durch] + II
vnd P.

die {letztes)] fehlt K—Oa. 34 newem E. 36 die] fehlt K—Oa.

fich — ein] daz fy gef&met (gefamlet AZc—Oa) wirden zfi einander

Z—Oa. 37 fel E—Oa. 38 alle] auch all Sb. weybern vnd

den E-Oa. 89 den] fehlt K—Oa. rach] + der Z-Zc. 40

waz (ward Sa) gefetzet Z—Oa. die] fehlt K— Oa. zewiffen]

feMt Z—Oa.

*

22 fiban] nachtr. W. 26 dem] nachtr. W. 31 do] fehlt W.



Either f , 12—17. 110

v. is. an dem ' xiij * tag des ' xij * moneds des mertzen. Wann
die fumra der brief waz dife das in alien den landen

vnd den volcken die do vnderlagen dem gebot afwerus

des kunigs* wurden kunt zefein bereyt die iuden zft

li. entphahen die rach von iren feinden. Vnd fchnell 45

leuffel die giengen aus die do fdrbrachtten die bot-

fchaft: wann das gebot des kunigs hieng in falls.

15. Wann mardocbeus der gieng aus von dem pallaffce

vnd von der befclieud des kunigs er leuchtet in ku-

niglichen gewanden das ift zewiffen in iacincten vnd w
in luftfarm : vnd trflg ein guldin kron auf feinem

haubt' vnd waz geuaft mit eim feydein mantel vnd

mit purpur. Vnd alle die ftat die frewet fich vnd

16. ward erfreuwet Wann den iuden ward gefehen zefein

geborn ein news liecht: freud* ein ere* vnd ein wunn. 55

n. Bey alien volcken die ftet vnd die gegenten do hin

die gebot des kuniges kamen' vnd ein wunderlicb

freude der effen vnd wirtfcheftten vnd mefftagen:

warn als grSfilich daz manig des andern gefchlech-

tes wurdent zfigefuget irem geyftlichen orden vnd eo

41 moneds] + adar daz ift Z-Oa. Wann] Vnd Z—Oa. 42

fumm] fynne MEP, fumm oder meynung Z— Oa. den] fehlt K—Oa.

43 vnd volckern Z—Oa. vngerlagen Oa. afweri Z—Oa. 44

wirde kunt. das die iuden berayt wfcren zu vahen Z—Oa. 45 Vnd]

Von M, Wann EP. 46 leuffel] botten A, leuffer OOa. die

(erates)] fehlt E—Oa. 47 wann] Vnd Z—Oa. 48 Wann] Vnnd
Z—Oa. der] fehlt K-Oa. 49 dem angeficht P-Oa. er]

vnd Z™Oa. 50 zewiffen] fehlt Z—Oa. 51 luftfram S, luftfard

ZcSa9 luftfarben OOa. feinem] irem E t dem Z—Oa. 52 geuaftet

EP, angeleget Z—Oa. 53 purperen Z—Oa. die (2)] fehlt K— Oa.

ftett die freiiwent EP. 54 Wann] Von MEP, Vnd Z-Oa. ge-

fehen] gefchehen Sb. zefein geborn] daz in waz aufgangen Z—Oa,

55 freud ere vnd won Z— Oa. 56 volckern. ftett vnd 1andern (lander

Zc-Oa) wo hin Z-Oa. 57 die] dann die Z-GScOOa. vnd]

fehlt Z-Oa. 58 mefftagen] bochtzeitlich tag Z-Oa. 59 als]

alfo Z—Oa. vil Z—Oa. der andern gefchlecht OOa. 60 geyft-

lichen] fehlt Z-Oa.

44 warden] -j- der W, gestrichen. 58 mefftag W.



HI Esther 8, 17—*, &

den gefefczen. Warm ein groffer fchreck dez iudifchen

[i65dj namen het fy all beffcanden. ix

DOrumb dez * xij * moneds das do ift geheyffen v. 1.

der mertz ala wir ietzund vor fagtten* an

dem • xiij * tag do die erfchlahung ward be-

5 reyt alien den iuden vnd ir veind lagten dem blflt: zfl

der ftund begunden fich die iuden zftbekeren vnd z&

fein die Sberften* vnd fich zerechen von den widerwer-

tigen. Sy wurden gefamet durch alle die ftet" vnd 2.

durch die flecken vnd durch die merckt* das fy ftreck-

ia ten die hand wider die feind vnd wider ir durechter

Vnd keiner was durltig widerzefteen dorumb das

alle die volck durch brach die vorchte ir michelich.

Wann auch die vrteyler vnd die herzogen vnd die 8.

fchaffer der gegenten* vnd ein ieglich wirdikeit die

15 do vor was alien den fteten vnd den wercken' die er-

hflben die iuden vmb die vorcht mardocheus: den fy 4.

erkannten zefein ein ffirften dez paUaftz vnd manig

zeuerm&gen. Vnd der leumunde feines namen der

wfichs teglichs: vnd wiltze durch die munde oder

20 durch die hertzen aller. Dorumb die iuden fchlflgen 5.

61 gefetzten Z— Sc. 2 das] der P. do] fehlt Sc. ge-

heyffen] -f- adar das ift Z—Oa. 4 xij tag E—Oa. 5 den] fehlt

Z—Oa. lagten — 8 Sy] begerten das blut do keret es fer Sc) fich

vmb daa die iuden anfiengen oberer zefein vnnd fich rechen an iren

widerteylen. Vnd Z—Oa. 8 die] fehlt K-Oa. 9 fterckten E—Oa.

12 die (erstes)] feJdt K—Oa. volcker durchgiengen die forcht Z—Oa.

michelich] groffin P, grofim&chtigkeit Z—Oa. 13 auch] all Z—Oa.

die (3)] fehU K—Oa. 14 fchaffner E—SaOOa. 15 den (erstes)}

fehlt K—Oa. die wercken M. die] fehlt K—Oa. 16 mardochei

Z—Oa. 17 zefein — 18 zeuerm5gen] das er waz ein fiirft des

paUaftz. vnd erkenten daz er vil vermocht Z—Oa. 18 leiimd A.

der (letztes)] fehlt K—Oa. 19 taglich Z—Oa. wiltze] flog Z—Oa.
minder Z—Oa. oder — 20 hertzen] fehlt K—Oa. 20 Dorumb
— fchlngen] Vnd alfo fchlfigen die iuden Z—Oa.

*

1 fy] nachtr. W. 18 leumant W. 19 teglich W. wiltze]

flog W. oder — 20 Dorumb] Vnd alfo W.



Either 9, 6—16. I"

ir veinde mit einer micheln plage vnd erfchlfigen

fy fy widergaben in das fy in hetten bereyt zfitfln:

v. 6. alfo grSfcliche das fy ioch in fufis erfchlfigent ffinff

hundert mann* on die
#

x* ffin amans agachite des

7. veinds der iuden. Der namen feind dife pharfanda- 25

8. than delphon vnd efphata
|
vnd phorata vnd adalia

9. vnd arydatha
|
vnd ephenneftha vnd aryfai arydai

ia vnd vaifatha. Do fy dife hetten erfchlagen fy wolten

u. nit tfin die raub von iren enthabungen. Vnd die

zal der die do waren erfchlagen in fufis die ward ze- do

12. hant bracht zfi dem kunige. Er fprach zfl der kuni-

gin. Die iuden haben erfchlagen in der ftatt fufis

v hundert mann" vnd die andern *x # fun amans:

vvie ein groffe fchlacht wenftu fy zeuben in alien den

gegenten? Was eyfcheftu ftirbas: vnd was wiltu 3»

18. das ich heyfi zetftn. | Sy antwurt im. Ob es gefellt

dem kunig den iuden werd gegeben der gewalt' als

fy heut haben getan in fufis das fy auch morgen al-

fo tfin: vnd die *x* fun amans werden erhangen an

14. die galgen. Vnd der kunig gebot daz es alfo wtird 40

getan. Vnd zehant hieng das gebot in fufis: vnd

15. die fune amans die wurdent erhangen. Die iuden

wurden gefament an dem 'xiiij* tag des moneds des

mertzens vnd erfchlfigen in fufis 'ccc* mann: ir ent

21 groffen P-Oa. vnd] fehlt E-Sa. 22 fy widergaben in]

ine widergeltend K— Oa* 23 aucb Z—Oa. 24 aman des agagiten

Z—Oa. 25 phar
|| fandathan Z, phar. fandathan K—Oa. 27 epher-

mefcha MEPK—Oaf epher | mefcha Z, epher mefcha A—Sa. aryfy

S. 29 iren gutter* Z-Oa. 30 die {letztes)] fehlt K-Oa. 33

fun aman Z—Oa. 84 fy zeuben] das fy thuen Z—Oa. den] fehlt

K—Oa. 35 eyfchtu Zc, heifchftu KG. 37 gewalt] + daz Z—Sa.

38 fy (erstes)] fehlt S. 39 die (erstes)] + die Sb. aman Z—Oa.

gehangen S, 41 hieng] gieng K—Oa. 42 aman Z—Oa. die

(ziceites)] fehlt K—Oa. erhungen S. 43 moneds] + adar. da*

ift Z—Oa. des mertzens] des mertzen E—SK—Oa, im mertzen

ZcSa. 44 ir enthabung] Vnnd ir hab Z—Oa.
*

24 agathite W. 25 pharfadata W. 27 arifai vnd arifadai W.
28 naizatha W. 29 nit] fehlt W. 38 heut] nachtr. W. 44

mertzen W.

X



118 Ktthftff 9, 15—JO.

45 habung ward nit genomen von in: warm auch die . 16.

iuden' die ftftnden vmb ire felen zflerfchlahent die

feinde vnd ir durechter durch alle die gegentten die

do warn vndertenig dem gebot des kanigs: alfo gr&fi-

lich das fy erffillten * lxxv * taufent der erfchlagen *

60 vnd keiner rflrt etwas von iren enthabungen. Wann 17.

der • xiij • tag des moneds des mertzen was einer der

erfchlahung bey alien: vnd an dem 'xiiij* tag horteil

fy auf zefchlahen. Den fchickten fy zefein feyerlich: daz

fy furbas an ira fich fliffen alle iar der effen rait freu-

55 den vnd mit wirtfchefften. Vnd die do hetten getibt 18.

die fchlahung in der ftat fufis die wandelten in der

fchlacht des felben moneds an dem * xiij * vnd an dem

xiiij* tag: wann fy horten auf zefchlahen an dem

xv tag. Dorumb fchickten fy den felben tag hochzeit-

60 lich der wirtfcheft vnd der freuden, Wann die iu- 19.

den die do waren in den vngemawertten ftetten vnd

[i66»j die do wonten in den d6rffern
-
die ordenten den * xiiij

tag des moneds des mertzen der wirtfcheft vnd der

freuden: alfo das fy fich frewent an im vnd fendent

in an einander die teyl der effen vnd der fpeyfen. Dor 20.

5 umb mardocheus der fchreyb alle dife dinge* do ers

45 wann] Vnd Z—Oa. 46 die (erstea)] die do EP, fehlt K—Oa.

zfierfchalchen E, zuuerfchlahen P. 47 alle gegent K—Oa, 49 der]

dar Sc. 50 enthabungen] habungen oder guttern Z— Sa, guttern

K—Oa. Wann] vnd Z-Oa. 52 -xiiij] xiij- EP. 53 Den

fetzten fy (-j- auch Sb) anff (-f- das er ZAS) feyrlich (-lichen Oa)

Z—Oa. 54 fich — 55 mit] feMt Z—Oa. 55 Vnd] + auch die

Sb. getibt] volbracht Z—Oa. 56 die wandelten — 58 wann]
an dem -xiij* (*iij* A) vnd an dem * xiiij- tag des felben moneds. die

wandelten hi dem todfchlag. Aber Z-Oa. 56 in {letetes)] feMt EP.

58 zefchahen M, -f- vnd M—S. 59 fetzten fy Z— Oa. dem felben

EPZSZcSa. 66 der (zweites)] fehlt Sc. Aber Z—Oa. 1 die

do wonten] fehlt Z—Oa. die (zweites)] fehlt K— Oa. 3 frewten

K—Oa. an] in Z-Oa. fendet K—Sc, fendeten OOa. 4 in

an] feMt K-Oa. fpeyfe K—Oa. 5 dor] fehlt K—Oa. er ea

K-Oa#

*

55 die] + di W, nachir. 57 'xiij'] + tag W, gestrichen.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 8



Esther 9, 20 -26. 114

het begriffen mit briefen er fant fy zft dea iuden die

do wonten in alien den gegenten des kunigs: die do

t. 21. waren gefetzt als wol verr als nahent: das fy ent-

pbiengen fur die feyren den • xiiij • vnd den "xv* tag

des moneds des mertzen: vnd feyerten bochzeytlich 10

mit eren zft alien zeyten in dem widerkerenden iar:

22. wann in den tagen rachent fich die iuden von iren

feinden # vnd das weynen vnd die traurikeit die wur

den gekeret in fr61ikeit vnd in freud: vnd dife tag

die warn der wirtfchaft vnd der freuden: vnd fen- 15

ten in an einander die teyle der fpeyfen* vnd gaben

23* die gaben den armen. Ynd die iuden entpbiengen

in einen hochzeytlichen fitten alle ding die fy begun-

den zetftn in dem zeyt: vnd die mardocbeus gebot zft

u. tfln mit briefen. Wann aman der fane amadathi 20

des gefchlechtz agag ein feind vnd ein widerwerti-

ger der iuden der gedachte das vbel wider fy das er

fy erfcblug vnd vertilget: vnd er legt pbur das in

25. vnfer zungen wirt gekeret in ein lofi: vnd dornach

gieng ein hefter zft dem kunige fy flecht das fein bofi 25

vbung wurden gemacht vppig mit den briefen des

kuniges: vnd das vbel das er het gedacht wider die

iuden widerkeret auf fein haubt. Vnd dornach in

26. felber vnd fein fun die zftheften fy dem kreutze: vnd

von dem felben zeyt wurden genant die tag phurim 80

*

6 er] vnd Z—Oa. zu] fehlt Sb. 7 den] fehlt K—Oa. 8 ge-

fetzt] gelegen Z—Oa. fy auffnamen Z— Oa. 10 des merti 0.

IS die (letztes)] fehlt K—Oa. 15 die] fehit K-Oa. 16 in] fehU

Z—Oa. an] fehlt AOOa. teyle der fpeyfen] fpeyfe E—Oa.

17 die gabe K— Oa. 18 einem Z—Oa. begunden] betten an-

gefangen Z—Oa. 19 der zeyt K—Oa. 21 der veind vnd der

widerteyl Z—Oa. 22 der (tweties)] fehlt K—Oa. gedachte] +
aucb Sb. 25 fy flecht] vnd bat Z—Oa, 26 gemacht vppig]

vnnutz Z—Oa. 27 vnd] + auch Sb. das libels ZAS, des t&bels

ZcSa. 29 feinen fun SbOOa. die] fehlt K-Oa. hiengen fy an

daz kreiicz Z—Oa. 30 der felben K—Oa. warden] -f auch Sb.

14 vnd (letzUs)] -f daz W. 24 gekeret in] geheifien W. 29

dem] zu dem W. 30 die] dife W.



115 Either 9, 26—99.

das ift zewiffen der loffe: dorumb das phur das iffc zft

wiffen das lofi ward gelegt in den eimer. Vnd alle

ding die do feind getan die brief daz ift zewiffen der

bticher die fy enthabten
|
vnd die fy hielten: vnd die v.z7.

35 dornach feind verwandelt die werdent bekabt in dem

bfich: die iuden zeentphahen vber fich vnd vber iren

famen* vnd vber alle die fich wellen gemeinfamen

irem orden: daz keim gezim vberzegen dife zwen tag

die die fchrift bezeagt on feyer: vnd es geh6rent ge-

40 wiffe zeyt im emfigliche nachzeuolgend den iaren.

Ditz feind die tag die kein vergeffung nymmer ver- 28.

tilget' vnd alle die gegente begend fy in allem dem

vmbringe durch alle die gefchlechte: noch kein ftat

ift in der die tage phurim das ift zewiffen der loSe

45 nit werdent bebfitet von den iuden - vnd von iren

gefchlechten das in ift gebunden in difen gefetzen.

Vnd hefter die tochter abiahel vnd mardocheus der 29.

iud die fchriben auch einen andern brief* das der tag

der hogzeit wurde gefeftent rait allem fleyfi in dem

81 zewiffen] fehlt Z—Oa. der] dafis OOa. zu wiffen] fehlt

Z—Oa. 33 die brief — 34 hielten] die brief das (+ ift A) die

bucher der gefchicht die (fehlt A) halten daz innen Z—Sa, das batten

(-f- auch Sb) die bucher der gefchiht innen K—Oa. 34 vnd (letstes)

— 86 zeentphachen] was fy aber erlitten haben vnd die darnach ver*

wandlet feyen haben (+ auch Sb) auffgenomen die iuden Z—Oa.

36 zeenthaben EP. vnd] + auch Sb. 87 fich] + auch Sb.

wollten K—Oa. 38 gezimpt E-Oa. 89 gefchrifft Z—Oa.

feyren 00a. es — 40 den] die andern zeyt ereifchen in den (-f-

emficlich KQScOOa, -|- emffigklichen Sb) nachuolgenden (nacbgeuo)g-

ten Sb) Z—Oa. 42 die] fehlt K—Oa. begend] begegend ZcSa.

allem vmbkrayO K—Oa. 43 die] fehlt E—Oa. 44 zewiffen]

f€hlt Z—Oa. der lofie] lofi 0, das lofi Oa. 45 werden gehalten

Z— Oa. vnd] + auch Sb. 46 verbunden Z—Oa. gefeczten Sb.

47 abiahil Z—Oa. 48 die] fehlt K-Oa. anch] fehlt 00a.

ander KG. 49 gefeftent] geheyliget Z—Oa. dem — 50 fy]

nacbkunfftigen zeyten. Vnd Z—Oa.

84 vnd die fy hielten] fehlt W. 46 uerpunden W. 47 abi-

gahel W. 48 der] dirr W.
8*

f~



B«Ui«r t, 29—10, 3. 116

t. so. nachkomenden. Vnd fy fanten zfl den iuden die do 50

wandelten in 'exxvij* gebiet des kunigs afwerus* daz

81. fy hetten den frid vnd entphiengen die warheit
|
vnd be

htitten die tag der lofi: vnd feyerten fy in irem zeyt

nrit freuden' als mardocheus vnd heller hetten geot-

dent. Vnd fy entpfiengen fy zebehuten von in vnd 55

die vaften von irem famen: vnd die rfiffe vnd die

82. tag der lofi: vnd alle ding des bfichs haltent das do

ift gebeyffen ein gefchicht hefters. x

1. "WTTT"ann der kunig afwerus der macht zinfhaf-

W ^/ **8 a^es <*az lan(* vn(^ a^e ^e wf&n des me" 60

2. * ^ res
I
die fterck vnd daz gebot vnd did wirdikeit

vnd die h6ch mit der er erb&cht mardocheus die feint pw.;

gefchriben in den b6chern der medier vnd der perfer

8. vnd in welcherweyfe mardocheus des iudifchen ge-

fchlechtz was der ander von dem kunig afwerus vnd

micliel bey den iuden : anenphencklich dem volck fey- 5

ner briider* ffichent die gfiten ding feim volck* vnd

50 do] fehlt Sc. gebieten EP, lendern Z— Oa. afweri Z—Oa.

52 entphiengen] + auch Sb. 53 irem] iren P, irer E—Oa. 55

fy (zweites) — 56 famen] von yn vnd von irem famen die vaften zfl-

behuten A, zehalten die vaften von in. vnd irem famen K—Oa. 55

behuten ZSZcSa. 56 vnd (erstes)] 4- auch Sb. ruffe] gefchrey

Z—Oa. 57 aer lofi] fehlt Sc. des — 58 hefters] die in der

hiftori difis buchs das da ift geheyffen Hefter begriffen find K—Oa.

58 ein — hefters] die hiftori oder gefchicht hefter Z—Sa. 59

Wann] Und Z—Oa. der (wocites)] fehlt OOa, zeinBhafftig ZcSa.

60 daz land] ertrich K—Oa. die] fehlt K—Oa. 61 des fterck

vnd gebot vnd wirdigkeit Z— Oa. 1 die (erstes)] fehlt K—Oa. er

erhficht] erhocht ward EP. mardocheus M, mardocheum Z—Oa.

2 dem bflch Oa, 3 in welcherweyfe] wie Z—Oa. 4 afwero

Z—Oa. 5 grofi P—Oa. inden] -f- vnd K—Oa. vnemphencklich

A, angeneme K—Oa. 6 ding] fehlt Sb.

51 gebiet] gegenten W, durch corrector gepiten. 56 die vaften
— ruffe] uon irem famen vaftung vnd petting vnd di gefchrei W.
die (letetes)] nachtr. W. 57 dink di ditz puch helt W. 61 die

(erstes)] dez W. 2 berfar W. 5 inden] -f vnd W.



U7 Xstb«r 10, a—ft.

redent die ding die do gehfirent zfl dem frid feins fa-

raens. Die do werden gehabt offen in hebreifch vol

der drew: wann die ding die do nachuolgent vnd

10 die do werdent gebabet offen mit den bflchftaben in

einer kriecMTchen zungen: die fande ich gefcbriben

in einer gemeinen vbertragunge : vnd vnder des

nach dem ende des bftchs ward betracht ditz gefetze*

daz wir nach vnfer gewonheit haben gemerckt obe-

15 lo das ift zewiffen ein bratfpis, Vnd mar- . 4.

docheus der fpracb. Dife ding feind getan von got.

Ich hab gedacbt des traumes den ich fach des der do 5.

bezeychent die felben ding: noch keins der ding was

vppig. Ein kleiner brunn wflchs in eim flofi vnd 6.

20 ward gekeret in ein liecht vnd in einen funne* vnd

vberbegntigt in manige waffer* das ift hefter: die

der kunig nam zfl eim weyb vnd wolt fy zefein ein

kunigin. Wann die zwen tracken feind ich vnd ainan i.

Die leut die fich famenten* das feint die die fich flif- 8.

25 fen zeuertilgen den namen der iuden. Wann mein 9.

8 offen — 9 wann] offenbar mit allem (vollem K—Oa) gelauben

in hebreyfch. Aber Z—Oa. 9 ynd — 18 gefetze] die (fehlt K— Oa)

ban ich gefcbriben gefunden (funden OOa) in geoffneter aufilegung die

da werdent begriffen mit der kriechifchen (heberifchen S) zungen. vnd
buchftaben vnd die weyl nach difem capitel ward (ift K—Oa) gefaget

in dem (den A) ende des bficbs Z— Oa. 14 haben vorbezeychet

Z—Sct vor haben bezaichet OOa* 15 zewiffen ein] mit einem

Z—Oa. bratfpis] brot oder fpeys MEP. 16 der] fehlt K—Oa.

find gefchehen A. 17 des der] dz der E, das der P. des der —
18 felben ding] dife ding bedentend Z— Oa. was vppig] ift vmb
funft gewefen Z—Oa. 19 brunn] + der Z— Sa. 20 einen] ein

EP, die Z— Oa. 21 vberbegnugt] floffe Z—Oa. manigem EP,

vil Z—Oa. 22 fy zefein] das fy wEr Z—Oa, 28 Aber Z—Oa,
trackten S. 24 das] die ZcSa, fehlt K—Oa. 25 Aber Z-Oa.

7 zu] nachtr. W. 8 Die] di dink di W, vol — 18 gefetze]

di hab ich aus gefprochen mit gantzer trewe aber di dink di da nach-

uolgen di fand ich in der offenbarn dbertragung gefchriben di da

behabt werden in der krichifchen czungen vnd buchftaben vnd vnter

dez nach dem ende dez puchz wart gefagt ditz capitel W.



Esther 10, »—n, 1* 118

volck das do rief zfl dem herrn iffc jfrahel: vnd der herr

macht behalten fein volck* vnd hat vns erl6ft von

alien vbeln dingen' vnd er tet michle zeychen vnd

•io. wunder vnder die leut: vnd er gebot zefein zwey lofi'

das ein des volcks gotz vnd das ander aller heyden. 90

ii. Ietzund von dem felben zeyt an eim geordenten tag

12. kam ietweders lofi fur got alien volcken: vnd der herr

gedacht feines volcks* vnd erbarmt fich feins erbs.

18. Vnd dife tag werden behfit mit allem fleiffe vnd

mitt freuden fo die volck werdent gefament in ein 33

vnd von des hin vnder alle die gefchlecht des volcks

jfrahel: in dem moned des mertzen an dem #
xiiij

# vnd

an dem* xv* tag des felben moneds. xj

i. "TN dem vierden iar do ptolomeus vnd cleopatra

I reichfenten* fy brachten dofitheum der fich fagt einen 40

-^pfaffen vnd leuitifchs gefchlechtz* vnd ptolomeus

fein fun brachten difen brieff phurim den fy fagten

zefein vnderfcheiden lyfimacum den fun ptolomeus

in jherufalem. Vnd ditz waz ein anfang in einer gemei-

26 rieft EPf ruffet Z—Oa. zfim ZcSa. 27 macht] t&tt Z-Oa.
28 groffe P—Oa. 29 vndter den volckern. vnd gebot (-J- auch Sb)

das zwey loO wlren Z—Oa, SO heyden] + Vnd Z—Oa. 31

Ietzund] -f- auch Sb. dem] der K—Oa. eim] finem A.

32 lofi] fehlt EP. 33 gedacht] + auch Sb. fich] -f auch Sb.

34 difen P. werden] + auch Sb. behdt] -|» oder gemercket

Z—Oa, 85 mitt] auch mit groffen Sb. in ein] zueinander Z—Oa.

36 vnd] + auch Sb. von des hin] fehlt Z—Oa. die] feMt

K—Oa. 39, 41 protolomeus M. 40 regierten. da brachten dofi-

theus. der da fprach er war ein briefter vnd des leuitifchen gefchlachts

Z—Oa. 40 dofitheum] do ficheum M. fich] fy P. 41 priefter

P. 42 brachten] bracht Z—Sa, fehlt K—Oa. den] dem Z-Sa,
dem ale K—Sc, den ale OOa. 43 zefein — fnn] das in (das in

fehlt K—Oa) aufigeleget h&t lifimachus der fun Z—Oa. ptolomei

E—Oa. 44 gemeinen vbertragung] offnen aufilegung Z—Oa.

40 dofitheum] do fitheum W. 41 leuitifch W. 48, 46

vnderfcheiden] aus gelegt W.



119 Bather 11, 1*8.

45 nen vbertragung: das noch in hebreifch noch bey

keim wirt gefaget vnderfcheyden. In dem andern . 2.

iar do der michel artharxerfis reichfent* an dem erften

tag des moneds nifan oder aprille: mardocheus der

fune iaheri des fun femei* des fune cis von dem ge-

50 fchlecht beniamin* der lach einen traum ein man waz 3*

fehent der do entwelt in der ftat fufis: ein michl$r man
vnd vnder den erften des kuniglichen pallaftes. Wann 4

er was von der zal der gefangen die nabuchodono-

for der kunig der babilonier vbertrfig von jerufa-

55 lem mit iechonias dem kunig iude: vnd ditz waz fein 5.

traume. Es erfchynnen ffcymmen wflffen* vnd d&-

ne vnd erdpidnung vnd ein betrubung auf der erd

:

vnd fecht zwen michel tracken vnd fy waren bereit 6.

zft dem ftreyt wider fieh: zfl der rfiff wurden bewegt 7.

60 alle die gefchlechte* das fy ftritten wider das volck

der gerechtten. Vnd der tag was der vinftern vnd a

[i66c] der verderbungen' des trtibfals vnd der angft' vnd

*

45 das] + falem. Vnd ditz waz ein anfangk in einer offnen aufi-

legung. daz KSbSc; (anfang des bl 248 a K). noch — 46 vnder-

fcheyden] doch nicht bei dem (dec ZcSaO) hebreifchen noch bei einem

(ainichem OOa) aulileger wirdt gefaget Z— Oa. 47 groB P—Oa.

artarxerfeB ZASK—Sc, arthaxerfes OOa. regieret Z—Oa. 49 iahiri

Z—Oa. fans femei. des funs cis K—Oa. 50 der — 51 entwelt]

Ein menfch ein iud der da wonet Z—Oa. 51 grofier PASK—Oa,

groffen ZZcSa. 52 den] dem M. pallaftes — 53 was] fals. Ynd
der (er SaOOa) was auch Z— Oa. 53 die — 54 vbcrtrng] die da

het hingefuret nabuchodonofor der kunig babilonis Z—Oa. 55 ieco-

nia ZASK—Oa, ieronia ZcSa, iude] iuda. der fahe (4- auch Sb)

einem (einen A—Oa) traum Z—Oa. ditz] das Z—Oa. 56 ftimme

EPK— Sc. wnffen] manigerley gefchrey (gefchrays OOa) Z—Oa.

dine] dome EP, doner Z—Oa. 57 erdbidmung ZAZc—Oa, erbid-

mung S. betrtibnng] betrugung Z— Zc, betregung Sa. 58 groB

P—Oa. 59 fich] fih K, fy Sb—Oa. der ruff] dem gefchrey

Z—Oa. warden Z—Oa, + auch Sc. 60 die] fehtt Z-Oa.
61 vinfternuffen Z—Sc, vinfternuffe OOa. vnd] -j~ auc^ Sc. 1

verderbung EP, verderbnuB Z—Oa. vnd (letetes)] -j- auch Sc.

49 iaheri] iain W. 50 man] menfch W. 53 der (zweites)]

naehtr. W. nabuchadonofar W. 56 wuffe W. 57 erdpidmung W.



Esther 11, 8—12, 4. 120

v. 9 ein groffe vorcht auf der erd. Vnd das volck der ge-

rechten die do vorchten ir vble ding vnd die do wa-

10. ren bereyt zft dem tod das was betrubt. Vnd fy rief-

fen z& gott: vnd als fy rfifftten ein kleiner prunne 5

wfichs in eim micheln flofi* vnd vberbegnfigt in

n. manige waffer. Ein liecht vnd der funn ward ge-

born vnd die deroutigen wurden erhocht* vnd ver-

12. w&ften die hochfertigen. Vnd do das mardocheus

hett gefehen vnd was aufgeftanden von dem bette* 10

er gedacht was got wolt tfin: er hett daz gedieht im

hertzen vnd begert zewiffen was der traum bezeychent.

1. "VTTT""*1111 *n dem zeJ fc won' er XV
\I\J in dem pallaft des kunigs' mit bagatba vnd
* ^ thara den keufcben des kunigs die do waren 15

2. torwerter dez paliaftz. Vnd do er hett vernomen ir

gedancken vnd het fleiffiglich furgefehen den forgen:

er lert das fy fich fliffen zelegen die hend: an den ku-

nig artharxerfen. Vnd vber dife erkunnt er dem

z. ktinig' | do die red was gehabt von yetwederm: do fy ao

4. hetten beiehen er hiefi fy Mren zft dem tod, Wann daz

3 vorchten] fehlt 0. ublen Z—KSb—Oa. 4 das] fehlt K—Oa.

fy] fehlt Z-Oa. riefften Pt fchryen Z-Oa, + auch Sc. 5 rieften

EP, fchryen Z-Oa. 6 groffen P—Oa, vberbegntigt] fehlt Z—Oa.

7 manige — geborn] vil waffer. Die funn vnd daz liecht gieng

(giengen Sa) auff Z—Oa. 8 verwuften] verzerten Z—Oa. 11 ge-

dieht] ftat Z—Oa. 12 traum bedeuttet Z—Oa. 13 Wann] Und
Z—Oa. ds zeyten P, der zeyt AK—Oa. 14 mit] bey Z-Oa.
gabatha G. 15 den] dem P-Sa. do] dn K, fehlt Sb. 16 tor-

wertel ZcSa. 17 gedencken EPS, gedenck ZAZc— Oa. den] die

Z—Oa. 18 er lemet Z—Oa. 19 arthaxerfen OOa. vnd von

difera (difen SbOOa) verktindet er Z—Oa. 20 was] ward Z-Oa.
behabt Z—Sc. do fy] vnd Z—Oa. 21 veriahen Z—Oa. er

hiefi] vnd hiefi Z— Sc, hiefi er OOa. Wann] Vnd Z-Oa. daz]

daz do E-KSb—Oa, da G.

5 zu dem herrn vnd do fi riffen W. 9 hochfertigen] edeln W.
11 tun] fehlt W. gedieht] heft W. 14 gabata W. 16 tor-

wertel W. 21 daz] + da W.



121 Etthtr 12, 4-H^ J,

was begangen das fcbreyb der ktinig in deu bxich-

era der gedechtenifie. Wann auch inardocheus ant-

wurt die gedenckung des dings in den briefer*, Vnd v . 5.

2& der ktinig gebot im daz er wont in dem hof des p*I~

laftz* er gab im gaben vmb die befagung, Wann e.

aman der fun amadatbi der was der edelfte vor dem
ktinig: vnd er wolt fchaden mardoeheus vnd feim

volek vmb die awen keufchen dez ktinigs die do wa-

90 ren erfchlagen. Vntz her zft dem nechften. Die ding

die do nachuolgent die warn gefetzet an der ftat do

gefchriben ift in dem bfiche vnd fy namen das gflfc

vnd ir enthabung. Die finden wir allein in einer ge~

raeinen erofnung. Wann ditz waz daz bild des briefs.

D80 "|~\Br michel ktinig artharxerfeg xiij

Ivon india vntz zfi dem morlande vber* C
vnd'xxvij* der gebiet* faget den gr&£ den

fiirftten vnd den hertzogen die do feind vndertenigk

meim gebot. Do ich gebot manigen leuten' vnd het

40 geundertenigt alien den vmbring meim gebot: ich

wolt nit verzeren oder nieffen die michlichung des

22 buobuchern S, buohers Sa. 23 aber Z—Qa. auch] fehU

8b. mardocheun Sa. antwurt — 24 briefen] der (fehlt K—Oa)
fchryb dife (die ZcSa) gefchieht in die brieff. oder bucber Z—Oa.

palaft A. 26 er] vnd Z—Oa. befagnng] v&tragung Z—Sa»

warnung E—Oa. Aber Z—Oa. 27 der (zwcites)} fehlt K—Oa.

28 er] fehlt Z—Oa. mardocheo Z—Oa. 80 bifi Sb—Oa. her
— nechften] daher ift die vorrede Z—Oa. 31 die (sweUee)] fehlt

K—Oa. 83 ir habe Z—Oa. wirJ mir EP. flinden 0, ftraden

Oa. einer] der 8c. gemeinen — 34 ditz] geoffenten auGlegung

Aber das Z—Oa. 85 michel] groffeft P-Oa, artharxerfis gZcSa,

Artbaxerfes OOa. 38 india] iudea MEP. bifi SbSc. moreu

lande E-Oa. 87 der gebiet] lander Z—Oa. fagent EP.

38 den] fehlt E—Oa* 89 meinen gebotten E, feinen geboten P,

feynam gebot Z—Oa. 40 vndergeteniget Sb. den] fehlt K—Oa,

krayfi P, vmbkrayS K—Oa. 41 nit] fehlt P, mit niobte ZAZc—SbOOa,
mitt nichten SSc. verzeren — dee] mifbruchen die groffin (groffe

Z—Oa) des P—Oa.
*

31 dirr ftat W. 35 artharxerfis W. 41 verseren oder

nieffen] miffbrauchen W.
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gewaits* wann zerichten die vndertenigen mit mil-

tikeit vnd mit fenft: das fy vbergiengen das leben

mit fchweygung on alle vorcht: vnd gewonten die

.8. gewonen mit fride. In manigen teydingen mich 45

zefragen von meinen ratgeben in welcherweyfi ditz

mag werden erffillt: einer der do ftirgieng die andern

mit weyfheit vnd mit drew vnd was der ander nach

4. dem ktinig mit namen aman # der fagt mir ein volck

zefein verzett in allem dem vmbring der erde das do 50

gewont newer ee: vnd tfln wider die gewonheit al-

ler der heyden- vnd verfchmecht die gebot der kfinig:

vnd verwdft mit feim widerteyl die gehellung aller

b. der geburt. Vnd do wir hetten gelernt* wir fahen

ein widerfpenigs volck wider alles menfchlichs ge 55

fchlecht zenieffen verkert een* vnd zeftreyten wider

vnfer heyffungen* vnd vns zebetrtiben den frid vnd

6. die gehellunge der vndertenigen gebieten: wir ge-

butten das aman der do was ein furgefetzter alien den

gegenten vnd der ander vom kdnig* vnd den wir eo

42 Sunder PK—Oa, aber Z—Oa. regiern P—Oa. 48 durch-

giengen Z—Oa. 44 gewonten — 47 erfdllt] brauchten den be*

gerten (begyrlichen K—Oa) frid alien (alle A) todtlichen. Da ich aber

erfraget von meynen rltten wie man das mochte erfiillen Z—Oa. 45

gewonen] zewonen EP. 47 do — 48 drew] mit weyfiheit vnd dem
gelauben all ander tibertraff Z—Oa. 49 der] fehU K—Oa. fagt

— 52 heyden] gab mir zfiuerftan. das in allem kreys der erden wir

ein zerftraet volck das da gebrauchet neuwe gefatz vnd t&dt wider

aller (all ZcSa) volckeroder heyden gewonheit Z—Oa. 52 gebot] +
vnd fchaffung Z—Oa* 53 verwdft — 54 der] zerftoret mit feiner

zwitr&cht (zwitrechtikeit ZcSa) dye eimnutigkeit aller gefchl&cht oder

Z—Oa. 54 wir das erlernoten vnnd fahen Z—Oa. 55 widerfp&nig

Z—Oa, menfchlichs — 60 gegenten] gefchl&cht der menfchen.

das da gebrauchet (prauchet Sa) verkerte gefatz. vnnd widerlieffe vnfer

gebot vnd fchaffung, vnd betrubet den frid vnfer (vnfern K—Oa) ge-

horfamen (gehorfam K— 0) Under (lendern Oa). vnd die einmutigkeit

Da fchftffen wir das. wollich. Aman der da ein oberfter aller vnfer

lJLnder ift Z—Oa. 57 betruben EP. 60 vom] von P, von dem
Z-Oa,

«

45 teydingen] tfldigen W, 48 mit der trewe W. 51 tund

W. 52 dez kQnigs W; dutch rasurx der kiinig.
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erten an der ftat eins vatters daz er zeygt* daz fy all

[teed] wurden vertilgt von iren feinden mit den weyben

vnd mit den kinden vnd ir keins erbarmt* an dem
xiiij * tag des gegenwertigen iars des 'xij * moneds

des mertzen: das die vnfchemlichen leut abftigen an *. 7.

5 eim tag zfi der hell* vnd widergeben vnferm gebiet

den frid den fy betrtibten. Vntz her ift das bild des

briefs. Die do nachuolgent die fand ich gefchriben

nach der ftat do man lift* mardocheus der gieng vnd

tet alle ding die im hefter gebote: idoch fy werdent

10 nit gehabt in hebreyfch vnd geredt bey keim aufle-

ger mit all. Wann mardocheus der betet zfi dem her 8.

ren
-

ich gedencke aller feiner werck
|
vnd er fprach. 9.

herre herr als gewaltiger ktinige* alle ding die

feind gefetzt in deim gebote: vnd ob du gerflchft ze-

15 machen behalten jfrahel* er ift nit der do m5g wider-

ften deim willen. Du haft gemacht den hymel vnd 10.

die erd vnd was dings do wirt behabt in dem vmb

gang des himels
|
du bift ein herr aller

-

er ift nit der u.

do widerftet deiner magenkraft. Du haft erkannt 12.

20 alle ding vnd weyft das ich ditz nit hab getan vmb

61 erten — d2 erbarmt] an ftat des vatera eren zeyget (zeygen

ZcSa). die felben mit weib vnd (-{- mit OOa) kinden von iren feinden

folten abgetilget (abgeteylet SbSc) werden. vnd das fich (fy S) keyner

liber fy erbarme Z—Oa. 1 weybern EP. 8 moneds] + oder

daz ift Z—Sat 4- daz ift K— Oa. 4 die fcbamlicben oder ver-

fchmachten (verfchinebendten Sa) menfchen Z—Oa. abfteygen EP.

6 biflher Sc. das bild] die meynung Z—Oa. 7 die] fehlt K—Oa.

8 lift] + Vnd Z—Oa. der (letztes)] feMt K—Oa. 9 ty werdent]

werdendt fy Z—Oa. 10 ebreyfch EZS. vnd geredt] noch ge-

fagt K—Oa. 11 mit all] feMt K-Oa. Aber Z—Oa. der]

fehlt K—Oa. 12 ich gedencke] vnd gedacht E-Oa. er] fehlt

Z—Oa. 13 herre] fehlt EPZcSa. als gewaltiger] almechtiger

Z-Oa. die] fehlt K—Oa. 14 vnd — zemachen] wilt du Z—Oa.

17 wirt behabt] wirt gehabt EP, befchloffen wirt Z-Oa. 18 ein]

fehlt Sc. 19 meyenftat P, mayeftat Z—Oa. 20 nit] fehlt E-Oa.
vmb] vnd ZSZcSa.

2 erbarmt] derparmt wQrde W. 13 herr] got W.
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die hoebfart vnd vmb das lafter vnd vmb etlich gey-

tikeyt der wunniglich* das ich nit anebet den aller

. is. hochfertigften anian : wann gern wer ich gewefen

bereyt ioch zekuffen die f&fftapffen feiner fuffe vmb

14. die behaltfam jfrahei: wann ich v&rchte das ich vil- 25

leichte icht vbertruge die ere meines gottes zfi den

25. menfehen* vnd nyemand anbett on mein got. Vnd

nu o herr kunig got abrahams erbarm deins volcks

wann vnfer feind die wollen vns verliefen vnd dein

is. erb vertilgen- Nichten verfebmech deinen teyl den 80

17. du dir haft erldft von egipt. Derhor mein flechung

vnd bis genedig dem lofi vnd dem feyllin deins erbs

:

vnd ker vnfer weynen in fraud * o herr das wir le-

bentig loben deinen namen: vnd befchleufie nit die

is. mund der die dich loben. Vnd alles jfrahei rieff zfi dem 85

herrn mit eim entfampt genitit vnd mit flehung:

dorumb das in anhieng ein gewiffer tod. xiiij

1. T""T"nd hefter die kunigin die floch zfi dem herrn

2. I I fy vorcht das trubfal das do anftfind* Vnd
^—^ do fy hett hingelegt die kiiniglichen gewan- 40

de' fy enphieng die zimliche gewande des weynens

vnd der klag: vnd fur die manigerley falben fulte

21 die] fehlt P, keyn Z—Oa. vmb das} fchmach oder Z—Oa.

etlich] keyn Z— Oa. 22 wunniglich] glori. oder ere. aber Z— Oa.

24 ioch] ia auch Z-Oa. 25 das bayl ifrahel K—Oa. aber Z—Oa.

26 icht] nicht Z—Oa. vbertruge] vertnig EPf liber oder vertr&g

ZSZcSa. den] dem Z—GSc. 27 vnd] -f das ich ZAZc—Oa, +
daz S. 28 abraham Z— Oa. erbarm] -f dich K—Oa. 29 die]

fehlt K—Oa. verlieren G, 30 Nicht Z— Oa. 31 egypto Z—Oa.

mein gebett Z™Oa. 32 feyl Z—Oa. 34 bcfchleufle nit] das du

nit befchlieffeft Z—Oa. 35 rounder ZAZcSa. die] fehlt Oa.

alle P. fchry Z— Oa. 36 entfampt] miteinander P, gleychen

Z—Oa. gebett Z-Oa. 37 der gewiG tod Z-Oa. 38 die

{zweites)] fehlt K—Oa. 39 auffftund Z—Oa. 41 zimlichen E—Oa.

waines OOa. 42 falb OOa.

23 wann] vnd W. 28 erbarm] -f- dich W. 31 egipt] +
o got W. 35 alles] nachtr. W. 41 czimlichen W,



125 fewhw 14, fi—11.

fy das haubt mit afchen vnd mit hor* vnd gedemu-

tiget iren leyb mit vaften: vnd alle die ffcet in den

45 fy fich vor hette gewont xefrewen die erfullt fy rait

der reyffung der hate. Vnd fy betet zft dem herren .».

got jfrabel fagent* o mein herr du do bift allein vnfer

ktinig hilff mir einigen : vnd des kein ander helffer

ift on dich. Mein verderhung ifl; in meinen henden. 4.

50 herre ich hab gehdret von raeinem vatter das da 5.

nempft jfrabel von alien heyden* vnd vnfer vetter

hinderfich von alien iren merern* daz du befeffeft daz

ewig erbe: wann du tetteft in als du haft geredt*

Wann wir haben gefundet in deiner befcheud: vnd 6.

55 dorumb haft du vns geantwurt in die hende vnfer

veinde. Wann wir haben geert ir fremden gutter. 7.

herr du bift gerecht,
|
Vnd nu begntigt in nit das 8.

fy vns bedruckent mit dem herteftten dienft: wann

fy achtent die fterck ir hend zft dem gewalt der abg&t-

60 ter
|
vnd wellent verwandeln dein geheyffung' vnd 9.

vertilgen dein erbe: vnd zebefchlieffen den mund der

[i«ra] die dich lobent* vnd zeuerlefchen die Wunniglich des

tempels vnd deins alters t das fy auftfind die munde 10.

der heyden vnd lobent die ftercke der abgdtter* vnd

predigent den fleyfchlichen kunig einen ewigen. ii.

herr nit antwurt dein cepter den die do nit feind' daz

43 horb EP, kot Z—Oa. diemutiget K-Oa. 44, 45 die]

feMt K—Oa. 46 der reychfung EPf dem auGreyffen Z-Oa. 47

da do] der du Z—Oa. 48 einiger K—Oa. des] dz EP, der

Z—Oa. 51 nempft] babeft genomen Z— Oa. 52 hinderfich —
merern] auB alien iren groffern (groffer S) vor in Z— Oa. 53 wann]
vnd Z—Oa. 54 Wann] fehlt Z-Oa. deinem angeficht Z—Oa.

56 haben] -f auch Sb. fromde Z—Oa. 57 in] fy Z-Oa.
58 berucken ZcSa. 59 achtent] czulegen Z—Oa. zu dem] den

Z—Oa. 60 heyffung G. 61 vnd] + die Sc. befchiieffent

Z—Oa. die munder Z—Sa, dy munde K—0, dein mtlnde Oa.

1 erlefchen die glori Z— Oa. 2 auftund] auf ftund 8a. mttnder

Oa. 4 den] dem Z. 5 fcepter Oa.

*

48 horb W. 44 den] dem W. 58 tetteft in] haft in getan

W. 61 di mtlnde W. 4 den] dem W.
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fy icht lachent zfi vnferem vail: wann bekeren iren

rat vber fy vnd zerftrew den der do anfieng zewuten

12. wider vns. herr gedenck vnd zeyg dich vns in dem

zeyt vnfers trubfals: vnd o herr ein kunig der iuden

is. vnd alles gewaltz gib mir den droit: gib ein fdnlichs 10

wort in meim mund vnd in der befcheud des lewen

vnd vbertrag fein hertz in einen hais vnfers feinds:

daz auch er verderb vnd die anderen die ira gehellent

14. Wann erldft vns in deiner hand: vnd bilff mir ich

do habe kein andere bilff o herre on dich: du do haft is

15. die wiffentheit aller* vnd du haft erkannt das ich

ha& die wunniglich der vngengen: vnd verbann daz

bete der vnbefnytten vnd eins ieglichen frembden

16. Du weyft mein fiechtum vnd meinen gebreften daz

ich verfchmech das zeychen der hochfart* vnd meiner 20

wunniglich das do ift auff meim haubt in den tagen

meiner zeygunge: vnd verbanne es als ein tflch des

krancken weybs* vnd trag es nit in den tagen mei-

n. ner fchweygung: vnd das ich nit aft an dem tifche

amans' noch mir engeuiel die wirtfchaftte des ku- 25

18. niges' vnd tranck nit den geopffertten wein:
|
vnd

dein dierne was nye erfrewet alfo feint das ich bin

6 icht] nicht Z—Oa. aber kere Z—Oa. 8 dem] der K—Oa.

9 ein] du Z—Oa. iuden] gotter Z—Oa. 10 fenlichs £ v fomlicbs

P, ordenlich Z—Oa. 11 wort] rede Z— Oa. mein FA—SaOOa.
dem angeficht Z— Oa. 12 vbertrag] + oder entheb Z—Sa. 13

aueh er] er auch S. 14 aber Z— Oa. 15 do (erstes)] fehlt E—Oa.

da do] der du Z—Oa. 16 die wiffentheit] die kunft oder das

wiffen Z—Sa, das wiffen K—Oa. aller] + ding Z—Oa. 17 die

— 18 bete] die glori der bofen vnd vnmenfchlich (-lichen S) verachte

(verachten ZcSa) die fchlauffkamer Z— Oa. 18 vnbefynntten M—Sa.

vnd] 4~ auch Sb. 19 fiechtum] notturfft Z—Oa. vnd] + aach

Sb. 20 vnd] + auch Sc. 21 glori Z—Oa. auff] anflF M,

fehlt Sb. 22 verachte es Z—Oa. 23 es] fy Z-Oa. in] fehlt P.

25 aman. noch mir geuiel Z—Oa. 27 was] ift Z—Oa. alfo

feint] Seyt Z-Oa.
*

6 beker W. 10 vnd alles gewaltz] fehlt W. 11 vnd] fehlt

W. 18 vnd] -j- uerpann daz pett W.



127 Esther 14, 16—16, 5.

vbertragen her vntz an difen gegenwertigen tage:

o herre got abrahams neuer in dir. ftarcker gotfc . 19.

80 vber all erhSr die ftymm der die do habent kein ander

zfiuerficht vnd erl6fi vns von der hand der vngengen:

vnd erledige mich von meiner vorchte. Vnd dife

vand ich z&gelegt in einer eroffnung. xv

1"T"nd ernftlich es ift im on zweyfel das mar- 1.

]
docheus entbot hefter* das fy eingieng zfl dem

J ktinige- vnd bet vmb ir volck vnd vmb ir

vetterlich land. Er fprach gedenck der tag deiner de- 2.

mfite* in welcherweys du bift erzogen mit meiner

hande: wann aman der do ift gefchickt der ander vom
40 ktinig der hat geredt wider vns in dem tod: vnd du 8.

anrfiffe den herren vnd red zfi dem ktinig vor vns.

vnd erlofi vns von dem tode. Vnd auch dife ding

die ich hab funden zflgeleget in einer gemeinen erof-

nung. Wann an dem dritten tag fy legt hin die ge 4.

45 wande ires weynens: vnd ward vmbgeben mit irr

wunniglich. Vnd do fy lencht in kuniglichem ge- 5.

wand vnd hett angerfiffen den richter aller ding vnd

28 her] daher Z—Oa. bifls iSbSc. difem P. 29 o herre
— dir] datm allein in dir herre got abraham (abrahams OOa) Z—Oa.

80 do] -f auch Sc. 31 zuuerficht] hoffnung Z—Oa. hand] +
hoffnung. vnd erlofl vn8 von der hand K—Sc: anfang des bl 249a K.

vngengen] bofen P—Oa. 33 eroffnnng] geoffenten aufilegung

Z-Oa. 84 ernftlich] fehlt PK—Oa. im] fehlt Z-Oa. 85 ent-

bot] gebot Z—Oa, 36 vmb (2)] fur Z—Oa. 37 Er] Vnd er

Z—Oa. demute — 38 bift] diemutigkeit wie du feyeft Z—Oa.

39 der do ift gefchickt] fehlt Z—Oa. vom] von dem E—Oa.

40 der] fehlt K—Oa. dem] den KGSbOOa. 41 ruffe an Z—Oa.

vnd] + du Z—Oa. 43 ich — 44 Wann] da (fehlt A) vndertanig

feien. Vnd Z—Oa. 44 fy legt] da legt fy Z-Sa, legt fie K—Oa.

45 vmbgegeben 8. 46 wunniglich] glori Z— Oa. . 47 angerflffet

den regierer Z—Oa.

*

31 hoffnung W. 83 eroffnnng] gemeinen Sffhung W. 38

mit] in W. 48 die ich hab] di hernachuolgen di hab ich W.
45 ires weynens] irer geczirde W. 46 kQniglicher W.
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y. 6. den behalter der werlt : fy nam zwfi diern •
|
vnd ernft-

lich fy neyget fich auff die einen* als fy nit mochte

enthaben zetragen iren leyb vor woliuften vnd vor so

7. groffer zartheite: wann die ander der diern die nach-

uolgt der frauwen aufbaltent die abflieffenden ge-

8. wand auf die erde. Wann fy felb hette begoffen das

antltitz mit rofiner varb* vnd fy verhal das draurig

gemote vnd das zfigezogen mit vbriger vorchtte. 55

9. mit genemen vnd mit leuchtenden augen. Dorumb

do fy was eingegangen alle die turen durch die ord*

nung fy ftftnd gegen dem kunig* do er fafi auf dem

gefeft feins reychs* geuafft mit kuniglichen gewan*

den vnd waz leuchtend im gold vnd mit edeln geftei- go

ia nen: vnd was erfchr6ckenlicher angefichte. Vnd do

er hett aufgehaben daz antltitz vnd hett gefehen mit [u^t]

brynnenden augen die tobheit der brtift: die ktinigin

viel fy verwandelt die varb in die bleych* fy neyget

n. mud das haubt auf die diern. Vnd gott der bekeret

den geyft des kunigs in fenft: vnd eylent vnd v&rcht- ©

tent fprang er vom fale vnd hielt fy mit feinen ar-

men bifi das fy widerkert zfl ir felber* er liebkoft mit

+

48 den] auch den ZcSa. ernftlich fy] fehlt E—Oa. die]

fehlt Sb. mochten ZcSa. 50 enthaben] releyden Z, erleyden

A-Oa. vnd] + auch Sb. 51 aber Z-Oa. der] fehlt Z—Oa.

die (ktites)] fehlt E-Oa. 52 auffenthaltent ZcSa. 53 felb —
54 verbal] ward begoffen mit rofiner (rofen E—Oa) farb vnnder irem

antlitz vnd bedecket Z—Oa. 53 gegoffen P. 56 mit (zweites)]

fehlt A. fcheynenden Z—Oa. 57 alle tur E— Oa. 59 gefefi]

kunigftul Z—Oa. geuaffeft E, angeleget Z—Oa. 60 im] mit

Z—Oa, mit] fehlt Sc. edeln gefteine ME, edelm gefteine P—Oa-

61 erfchrockenliches angefihta E— Oa. 1 er] der kuuig Z—Oa.

hett gefehen] fehlt E—Oa. 2 die tobheit der brtift] den grymmen
feines hert2ens erzeyget Z—Oa. kfinigin] -j- die E— Sa. 8 fy

(2)] vnd Z—Oa. verwandelt] + auch Sb. neyget] + auch Sb.

4 mud das] ir niiids Z—Oa. der] fehlt E—Oa. 5 fenfftmutigkeit

Z— Oa. eylet EP. 6 vom] von P, von dem Z—Oa. feinen]

den Sb* 7 er] vnd Z—Oa. liebkofeft E.

48 den — werlt] got den behalter W. diern] fehlt W. 51

der] fehlt W. 58 gegent W. do] dz W. 4 anff] fehlt W.



129 Esther 16, 11—16, 1.

difen worten.
J
Hefter was haftti? Ich bins dein brfi- t.12.

der nit enwolft dir v&rchten.
|
Du ftirbft nit. Wann 18.

dife ee iffc nit gefetzt vmb dich wann vmb all. Dor- 14.

umb genahen dich vnd rure das cepter* Vnd do fy 15.

was gefeffen oder hette gerfiet* er nam die guldin

rfifce vnd legt fy auf iren hals: vnd er kufte fy vnd

fprach. Worumb redftu nit mit mir? | Sy antwurt 16.

15 herr ich hab dich gefehen als den engel gotz: vnd

mein hertz ift entzampt betrfibt vmb die vorcht dei-

ner wunniglich. Wann o herr du bift gar wunder- n.

lich: vnd dein antlutz ift vol der genaden. Vnd do 18.

fy redt fy viel anderweyd vnd was vilnach verfchei-

20 den* Wann der ktinig ward betrfibet vnd all fein 19.

ambechter die troften in. Das bild des bflchs des ku

nigs artharxerfis daz er fant vmb die iuden zfi al-

ien den gebieten feins reichs: vnd ditz felb hat man
nit in dem hebreyfchen bfich. xvj

25 tt \Er michell ktinige artarxerfis von india 1*

I lvntz zfl dem morlande vber *C # vnd vber
"*—^ xxvij * gebiet fagt den grflfi den hertzogen vnd

den fftrften* die do gehorfament vnfer gebietimg.

*

8 bin Z—Oa. 9 enwfilft] folt Z—Sa, folt du K-Oa. 10 dife

ee] daa gefatz Z—Oa. aber Z— Sa, funder K—Oa. 11 nahne

K— Oa. fcepter Oa. 12 was — nam] wider gefchwig. da nam
er Z-Oa. 13 er] fehlt Z-Oa. 15 gotz] feMt ZcSa. 16 ent-

zampt] mit einander P t
gantz Z— Oa. vmb die] vor Z—Oa. 17

wunniglich] glori Z—Oa. wunderberlich ZAZcSaKGScOOa. 18

der] fehlt Z—Oa. 19 anderweyd] aber A. vilnacht E, nahend

Z—Oa. 20 Wann] Vnnd Z—Oa, + auch Sc. 21 diener P—Oa.

die] fehlt K—Oa. Das — buchs] Die meynung des fendtbrieffs

Z— Oa. 22 arthaxerfis OOa. daz] den K— Oa. 23 den

gebieten] l&ndern Z—Sa, Ianden K—Oa. ditz felb] die felb Z— Sa,

die felben K—Oa. 25 grofi P— Oa. artharxerfes Z— Sc, artha-

xerfes OOa. 26 bifis Sb—Oa. morenlande Z—Oa. 27 gebiet]

lander Z—Oa. 28 den] fehlt K—Oa. gehorfam fein K—Oa,

vnfern gebieten A, vnfern gebietung K—Oa.

*

9 nichten welft W. 12 geruet] gerQrt W. 15 O herr]

fehlt W. 27 den grnfi] nachtr. W.
Knrrelmeyer, Bibel. VII. 9
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r. 2. Wann viel der f&rften haben verzert in hochfart von

der gfittet vnd der eren die do ift gefament oder ge- ao

3. nomen an in: vnd fy fliffent fich nitfc allein zeuer-

drucken die vndertenigen den kfinigeir noch tragent

die ere die iui ift gegeben wann fy gedenckent die la-

4. gen wider die die fy gabent. Noch enfeind begnti-

gent nit zemachen genad den gfitteten* vnd zft ent- 85

feubern in in felber die recht der menfchheite wann

fy maffent auch fich zenerm6gen entphliehen das vr-

6. teyle gotz des der do fchauwet alle ding. Vnd alfo

grdfilich fftrbrechent die vnfynn das fy das fleifchick

lich behtitent die ampte der die in feint entpholen* 40

vnd alfo thfind fy alle ding das fy feind wirdig in

eim ieglichem lob' fy fleyffent zeuerkeren mit dein

6. feylin der lugen: fo fy maffent einfeltiglich die oren

29 Wann — 31 allein] Vil haben (+ auch Sc) die g&theit vnd
ere der furften die in (im S) gelihen oder geben ift miggebrauchet

(mi&prauchet Oa) zu der hochfart vnd nit (fehlt Sb) alleyn arbeyten

oder uben fich Z—Oa. 30 der gutter P. 32 die] fehlt P.

vndertenigen — 35 genad] vndertanen den ktinigen. Aber (funder

K—Oa) fy haben auch nit mugen dulden die ere die in verliben oder

(vnd OOa) geben ward, funder fy haben heymlich veintfchafft geleget

Oder legen die wider die. die in die ere gegeben (geben A) haben.

Noch auch feyen fy benflgig. das fy nit fagen danckberkeit Z—Oa*

35 gfitteen P. zu — 37 zeuermSgen] zebrechen die recht der

menfchlicheit in in felb (felber SbOOa). Sunder auch fy meynen
(niemen S) das fy mugen Z-Oa. 37 fich] fy E. 38 deg] fehlt

Z—Oa. do] fehlt OOa. fchauwet — 40 entpholenj alle ding

ficht. vnd feyen in follich torheit gefallen das fy fich uben dye vmb
zekeren die ire anipt die in beuolhen feyen fleyglich (fleyffiglich Oa)

halten Z—Oa. 41 vnd] + auch Sc. thund — 42 zeuerkeren]

alle ding thfind daa fy alles lobes wirdig feyen Z—Oa. 42 fliffent

E. 43 feylin — 45 vntrewe] hauffen irer ItSgen. wann fy die ein-

feltigen oren der furften aufi irer natur. die andern fchaczendt mit

liftiger betrugknufi betriegen. Das ding auch aufi den alten gefchichten

wirt bewlret Z—Oa.

29 viel der] di W. 31 fleizzent W. 32 die] vnd W. 33

lagen] Igen W; hinter dem I ein u, naehtr. vom rubricator. 37 zu

mQgen W. 48 einualtig W.



131 Either 16, 6*11.

der ffirften vnd betriegent die andern von irer na-

45 tur mit ktindiger vntreuwe. Vnd welchs ding do y. 7.

wirt bewert von den alten gefchichten* vnd von den

die do werdent getan teglichs: in welcherweys die

fleyfi etlicher werdent gecrenckt mit den bdfen ge-

hellongen der klSnige. Douon ift ffirzflfehen dem 8.

50 frid alien gegentten. Ir f61t nit wenen ob wir ge- 9.

bieten manigerley ding zekomen von der leychtig-

keyt vnfers hertzen: wann von der achtung vnd von

der notdurft der zeyten* das der nutz des offenbaren

dinges m&g tragen das vrteyL Vnd das ir offen- 10.

55 licher vernempt was wir fagen* aman der fun ama-

dati vnd mit gemtit vnd gefchlecht ein macedonier

vnd ein fremder von dem blfite der perfier* vnd der

hat beflecket vnfer gutikeit mit feiner hertikeit* er

von vns aufgenomen ein pilgrein: vnd hat an im 11.

60 felb innen worden der menfchlikeit das er ward ge

45 vntrenwe M. 46 von (letztes)] aufi Z-Oa. 47 werdent
— 52 hertzen] t&glich gefchehen. wie fy mit bofen r&ten bofi machen
die lere der ktinig. Noch fdllend ir wenen das das kome au£ leychtig-

keyt vnnfers gemutes* daz wir widerwartige oder vnderfcbidliche (vn-

fchidlicbe 8, vnderfchidenliche K—Oa) ding fchaffen Z-Oa. 48 ge-

trenckt MEP. den] fehlt P. 52 wann — 54 vrteyl] Aber vmb
bewegung vnd notturft der zeyt follen wir das vrteyl als die notturfft

des gemeynen nutz ereyfchet Z—Oa. 54 ir] + das Z—Oa. 55

verftandent, das wir Z—-Oa. amadati] amina E, aminadati P.

56 vnd mit] von Z—Oa. vnd {zweites)] + von Sb. 57 ein

fremder] fremd Z—Oa. perfeer ZA8K—Oaf perfer ZcSa. vnd
(leistes)] + &uch Sc. der (letztes) — 58 hertikeit] vnfer gutikeit

mit feinezn graufamen zorn vermeyligend (vermafiget A) Z—Oa. 58

er] er ift BPt
Der ift Z—Sa, ift K—Oa. 57 bilger P, bilgrem

ZASK-Sc, bilgen Zc, bilgerin SaOa. hat] -f auch Sc. an —
60 der] fo vil in im erfaren Z—Oa. 60 er] es MEP. genant]

+ oder geheiffen Z—Oa.

49 dem] den W. 52 achtung] witenikeit W. 56 vnd (erstes)

— macedonier] dez mates vnd dez geflechts ein maceder W. 57

perfier — 59 pilgrein] berfer vnd vnfer gQtikeit mit feiner greulickeit

kleckende ift von vns enphangen alz ein pilgrim W. 59 an] in W*
60 felb — der] derfarn fulche W.

9*
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nant vnfer vatter vnd ward angebet von den leuten

v. 12. der ander nach dem kunig: der ward erhaben in als [i67c]

groffem vbermfit der zerpleung das er fich fleifi vns

18. zeberauben des reychs vnd des geyftes. Wann mar-

docheum von des trew vnd gftttate wir lebent' vnd

hefter die mitgefellin vnfers reychs* mit allem irem 5

gefchlecht mit etliehen newen vnd betrachten gebot-

14. ten begert er zeddten: gedenckent das fo dift weren der*

fchlagen das er vnfer einikeit ha£ trtige* vnd dem

15. reich der perfer vbertrtig in die macedonier. Aber

wir funden in keiner fchulde die iuden* die do von 10

dem aller bdften geacbt warent dem netze der dStungen:

wann herwiderumb daz fy fich nutzten gerechter een

16. | vnd des almechtigen vnd des aller gr&ften vnd ewi

gen lebenden gotz ftine* von des gflttate vnd vnfern

61 angebet — c 2 zerpleung] vor alien der ander nach dem kdnig

angebettet. der ift (+ auch Sb) in fo grofi gefchwellung des uberm&U
erhebet worden Z—Oa. 2 fleifi] vnderMnde Z—Oa. vns] aus

EP. 8 geyftes] + oder lebens Z-Oa. 4 des] der EP. 5 mit-

gefellen Sc. alien EP. 6 betrachten — 8 trfige] vngehorten

fa fchen 1 iften hatt er (-(- auch Sc) begeret in den tod zebringen. vnd

hatt daz gedacht das {fehlt K—Oa). wenn er die nun het abgetottet

(+ daz er K—Oa) raochte darnach vns einig auch vmbbringen Z—Oa.

7 gedenckt M, gedenck EP. 8 dem — 9 macedonier] alfo brlcht

das reych der perfeer (perfer ZcSa) in die hende der macedonier Z—Sa,

alfo daz reich der perfeer in dy hende der macedonier (in der hende

macedonier Sb) bringen K— Oa. 10 do] fehlt P. 11 dem (erstes)]

den Zc—SbOOa. bdften] + menfchen Z— Oa. netze — 12 een]

tod. Aber das wol widerumb gebraucben die rechten gefatz Z— Sa, tod.

funder wol gebrauchend der gerechten gefatz K—Oa. 18 vnd (erstes)]

-f- das fy feyen Z—Oa. 14 lebendigen Sc.

*

61 den leuten] alien W. 5 hefter] fehlt W. gefellen W.
all W. 6 etliehen — 8 dem] newen vnd vngehOrten etliehen p5fen

liften hat auz gepeten in d& tod daz trachtende alfo wenn er gene

uerderbt daz er lagt vnfer einikeit vnd daz W. 9 berfen W. ma-

ceder W. 10 funden — 21 vns] finden di iuden gar in keiner

fchulde di non dem poft der ttftlichen fein gegeben in den tot. funder

herwiderumb gebrauchende vnd er felb der da betracht vnd allez fein

geflecht hanget an dem galgen vmb di miffetat uor den torn der flat

daz ift zu wiffen fufis nit vns W.
|



133 Either 16, 18—23.

15 vettern * vnd vns daz reych ift gegeben vnd vntz heut

wirt beh&te. Vnd dorumb die felben brieff die der v.n.

vnder vnferm namen hat aufgefant wift zefein ei-

tel vnd vppig. Vmb die mifftat vor den toren difer 18.

flat das ift fufis
# vnd er felb der das betracht vnd al-

20 les fein gefchlechte hanget an den galgen: nit von

vns wann got der hat im widergeben das er hat ver-

dient. Wann ditz ift das gebote das wir fenden das 19.

es werd furgelegt in alien ftetten* das den iuden ge-

zym zenieffen iren een: den ir f&lt fein zfi der hilffe 20.

25 das fy die mSgen erfchlahen die fich haben bereit zft

irem tod' an dem *xiij' oder * xiiij * tag dez* xij mo-

neds der do ift geheyffen der mertze. Wann der als 21.

gewaltig got der do hat gekert difen tag dez traurens

in ein freud* Vnd douon ir habt difen tag vnder die 22.

30 andern hochzeytlichen tag" vnd beget in mit aller der

freud: vnd das her nach zfi kunftigen zeyten
|
alle die 23,

die do getrewlich gehorfament den perfern vmb die

treu zenemen ein wirdigen Ion: die aber trowen oder

ha£ tragent irem reyche' das fy vmb die miffethat

15 bifi Sc. 16 wirt behiiten EP. der] difer Z-Oa. 17

wift — 18 vppig] Siillend ir wiffen (4- daa die Z—Sa) eytel vnd vn-

taugenlich (vntaugelich ZcSa, vntugentlich Sc) feyenZ-Oa. toren]

tauren ZcSa. 19 der] fehlt EP. der das] + ubel hat Z—Oa.

vnd Qetztes)] + auch Sb. 20 den] dem Z—Oa. 21 wann] Aber

Z—Sa, funder K—Oa. der] fehlt K—Oa. im] vns EP. 22 Aber

das ift Z— Oa, 24 zebrauchen ire gefatz den fiillend ir fein ein hilf

Z—Oa. 25 die] -f auch Sb. fich] + auch Sc, 27 als

gewaltig] almechtig Z~Oa. 28 der do] der Z™-Sa, fehlt K—Oa.

29 ir — 30 in] fiillend ir difen tag vnder den andern hochzeytlichen

tagen halten vnnd feyern (+ auch Sb) Z—Oa. 30 der] fehlt Z—Oa.

31 das] + auch Sb. 31 her nach — 33 Ion] in kiiiifftig zeyt er-

kennet werde. das alle die {fehlt Sb) die da treulichen den (der ZAS)

perfeern (perfeer S) gehorfam feyen. wirdigen (-f- Ion K—Oa) vmb ir

treiiwe nemen Z—Oa. 33 trowen — 34 die] heymlichen hafi irem

reych tragen. vmb ir Z—Oa.

26 oder *xiiij] fehlt W. 28 do] fehlt W. traurens] + vnd

dez weinena W. 30 der] fehlt W. 31 das — 35 Vnd] feMt W.
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y. 24* werden geddt vnd vergangen Vnd eiu ieglich ge- 3s

gent vnd die flat die do nit wil fein teylhaftig der

hochzejtlichen freude die verderbe mitt waffen vnd

mit dem feuer: vnd werde alfo vertilget das es fey

ewiglich vmb die verfchmehunge der beyfchaft vnd

vmb die vngehorfame nit allein den leuten wann 40

auch den tieren an dem weg. Hie endet daz b&ck

Hefter Vnd hebt an die vorrede fannt

Iheronimi des prifters fiber das b&ch lob

ISt das ich w6rd flechten die kdrblein von merbintz-

en oder wurd ich zeunen zefamen die bletter der palm* 45

baume alfo das ich in dem fchweys meines antlfitz

wurd effen mein brot* vnd das ich wtirde handelen

in forgfeltikeit des gemtitz des bauchs narunge: fo

wer niemand der mich wurd beyffen mit nachklaffen

niemand wurd mich ftraffen. Aber nu fo ich wil 50

wercken nach dem fynnreychen fprtlch dez feligmach-

ers die fpeys die nit verdirbet oder verfault vnd fo

ich den alten weg der gotlichen bucher der mit bron-

berftauden oder mit d6rnern ift verwachfen wil fe-

85 werden geddt] fullen fterben Z—Oa. verganger P. 36

die (erstes)] fehlt Z—Oa. 37 die] fehlt K—Oa. verderben E-Oa.
mit dem fchwert Z—Oa. vnd] -+- auch Sb. 88 werden OOa.

eg — 41 weg] fy nit alleyn den menfchen. fonder auch den wilden

tyeren vnwegfam feye ewigklich zfi eym exeuipel der verfchm&huug

rod vngehorfame Z—Oa. 44 1st das] Ob KGSbOOa, Und ob Sc
45 oder] + auch Sb. ward ich] fehlt K—Oa. balmenbom Zc,

palmenbom Sa, palmenbaum OOa. 46 alfo das ich] oder E—Oa.

autWtz M. 47 wUrd] fehlt K-Oa. ich] + auch Sb. 49 wer]

4- auch Sb. beyffen] heyffen FA. mit nachlauffen S. SO

niemen E. 51 nach dem] den ZcSa. 53 den] dem EPZSZc.
der gotlicher S.

86 der — 37 freude] dirr hochczeyt W. 37 mitt] + dem W.
44 Der he. B fehlt ein blatt zwi&clien ff. 108 und 109: sic setzt erst

168 b 15 tvieder ein. 50 Aber] Oder MaNgWr. 51 fynnreychen]
fum erreichen Ng, Sumereicben Wr. 52 oder] + nicht MaNgWr.
53 ich] + wil MaNgWr. der gdtlichen] gotlicher NgWr. 54

oder] fehlt MaNgWr. dArnern] + oder mit ftauden MaNgWr.



135 Vomde l.

55 gen vnd raumen: fo fprichet man das ich lefterlich irr:

man heyft mich einen velfcher: man fprichet das ich

die irrtum nit abnem funder man fpricht ich fey ein

feer der irrtum. Wann worumb es ift als grofi ge-

wonheyte vnd alfo alt alfo das lafber die man ver-

w giehet beheglich fein vil menfchen: fo fy vil mer wel-

len haben fchdne bucher die wol gerechtfertigt fein

i67d] Dorumb mein aller liebftten bruder heliodore vnd

pauline nempt dife gab die do ift ein einige ebenbild

des adels vnd der demtitikeit vnd nempt das fur den

wedel der geflochtten ift von den zeynen vnd haben

5 den ffir ein geyftlichs korblein der munich* die bleib-

lich geyftlich gabe enphahent vnd freut euch das ir

bey euch habet den vnuermeiligten iob vnd den feli-

gen vnd habt den gantz an irrtumb der bey den latei

nifchen ift gelegen in dem mifte vnd ift gequelet

10 mit wfirmen. Wann worumb der felb heylige iob

nach der bewerung vnd feiner vberwindunge fein

55 man] + auch 8c. irr] fehlt M. 56 mich] -j- auch Sb.

velfcher] volfchet S. ich] fehlt Z—Oa. 57 irrfale Z—Oa. ein]

in G. 58 feer] fauer A. irrtum] + oder irrfale Z— Oa. wo-
rumb — 60 menfchen] fo grofi ift die alt gewonheit das auch ettlichen

gefallen die bekanten lafter Z—Oa. 61 bticher] -f- dann Z—Oa.

gerechtfertig S, gerechtuertiger Sa. 1 liebfte S. heliodere

E—SK—Oa. 2 dife] die E -Oa. 4 zeynen] zweyen S. 5 den]

die Z—Oa. 7 haben EP. vnuermeiliga EP (zeilenschluss E),

vnverm afigeten A. vnd] fehlt E—Oa. den] dem P. 8 gantz
an] gantzen M—Oa. den (letztes)] dem ZSKSb—Oa. Ite

|
teini-

fchen E (vgl. vnuermeiliga, zm 7.). 9 gequelet] gepeinigt Pt auff-

quellet ZASK—Oa, aufgequellet ZcSa. 10 mit] von den Z—Oa.

wann wie dem felben heyligen iob Z—Oa. 11 vnd] -\- auch Sb.

55 irr] -j- gee MaNg; -f- ge Wr, das g nachtr. 58 alfo NgWr.
59 alfo (zweites)] als Ma. 60 wcilen haben] haben wollen MaNgWr.
61 bticher] -|- wan <*y pucher NgWr. wol — fein] gerechtfertiget

fein wole Ma. 2 eynigs MaNgWr. 4 der] -J- do Ma. den]

fcMt MaNgWr. habet NgWr, 5 bleiblich] pleyiche Wr.

6 enphachent] emphaffhett Wr. das] + das NgWr. 7 habet

pey euch NgWr. 9 ift ierstes)] + noch MaNgWr. geqwollen

MaNgWr. 10 Wann] Den Ma, Dem Wr, Denn Ng. 11 weberung

NgWr. vnd] + nach MaNgWr.
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im wider geben zwifelttiglich alle fein habe: vnd

alfo als ich dar kflnlich red in vnfer zungen* fo hab

ich auch gemachet das er wider hat was er verlorn

hett das ift was in ander tulmetzfchung feinem bfich i*

ift entzogen das hab ieh widerbrachtte : hierumb ir

mein freund heliodore vnd pauline ich verman euch

vnd einen ieglichen fo left forgfeltiglichen in difer

vorred als ich vor des geleichen hab gebetten in dem
anfange der bucher alfo bit ichs aber vnd alle zeyt: 20

wo ir wert fehen vorgende virgein vnd punckt *X*

vnd *0" fo f61t ir wiffen was dornach zfigefuget ift

das man das nit hat in den btichern der hebreyfchen

Ftirwar wo der punckt 0* wirt gefehen* fo fol man
wiffen das 6twas in vnfer fchrift ift gefuget aus 20

hebreyfch. Vnd auch der ding der man fich dunckt

das man fy het' vnd alfo was ir fchrift vngerecht-

uertigt alfo wer dorynnen las dem ward benomen

der recht fyn # vnd als ich wen fo ift es mer ntitz den

kirchen crifti aus meinem hafi das ift vnuernem als so

mich mein feind gehafit haben: fo ich doch mit grof-
•

12 im] fehlt Z-Oa. gebenl wegen MEP. vnd] fehlt Z-Oa.
13 dar k&nlich] erkouienlich M, volkomenlich E-Oa. fo — 14

auch] vnnd hab Z— Oa. 15 andern K—Oa. 16 hierumb] hieruber

E— Oa. 17 holiadore M, beliodre KSbOOa, heliodere Sc. 18 forg-

feltiglich E—GSc. 20 ich Z-Oa 21 virgel E—Oa. -X-]

fehlt MZ—Oa.: ein in M freigelassenes spatium crmoglichte dem ru-

bricate das eintragen des fehlenden teichens. 22 vnd] fehlt Z—Oa.

• id -] fehlt M— Oa: in M spatium, wit oben. ir] -f- auch Sb. 23

hat] fehlt Z—Oa. hebreyfchen] + findet K—Oa. 24 -0'] fehlt

M—Oa: in M spatium, wie oben. 25 gefchrift Z—Oa. 27 was] +
auch Sb. gfchrift Z—Oa. 23 ward] -f- auch Sb. 30 das] +
das P. uernem S, vnuememen Oa. 81 mit] + Bar SbOOa.

*

12 im] fehlt Ng. wider] vnder MaNgWr. czwifpeltiglich

MaNgWr. 13 dar] fehlt Ma. kttmenlich Ma, 14 auch] fetdt

MaNgWr. das er] -f euch Ma, -+- auch NgWr. 15 hat MaNgWr.
17 vernara Ng; vornain Wr, dutch corrector; vorman. 18 einen

iczlich andern lefet forgfeltiglich MaNgWr. 22 0] fehlt Wr. ir]

+ das NgWr. 24 der] das MaNgWr. 0] fehlt Wr. 25 das]

fehlt Ma. ift] + czu MaNgWr. 26 der {erstes)] dy MaNgWr.
30 crifti] + das MaNgWr. mein Wr.

^



137 Vorrede 1—2.

fer arbeyt vnd mit hiif ewers gebetes ditz bfich hab

gerechtfertiget: wenn das nutz fey geweft die auf-

legung der ander tulmetzfcben. Hie endet die

85 erfte vorrede Vnd hebt an die ander vorrede

I
Ob der bat gewont in deru lande arabie in den enden

vficidi ydumee. Vnd vor zeyten was fein nam io

bab: vnd er nam ein weybe die was ein arabiffa* er

gebar einen fun den nant er gien* oder er was ein fun

40 iaret' vnd was ein fun von den ftinen efau* oder von

der mfltter bofra. Alfo das er ift der funft von abra

ham. Vnd die fein ktinig die rengnirt liaben vnd

die geherfchet haben in edom. Befunder der erft der

geherfcbt bat in edom ift gewefen balach der fune

45 beor: vnd der name feiner ftat heyft machaba' aber

dem hat geherfcbt balach nach dem iobab * den man
nent iob, Aber nach iob thrufam der do was ein

hertzog aus dem kunigreych gemanorum. Vnd nach

dem hat geherfchet adar: ein fun ver der gebaut hat

50 maciam auff dem feld moab: vnd der nam feiner ftat

certherainth. Aber ein ander vorrede.

32 hab] -f ich EP. 34 andern Oa. 36 lob — 51 certhe-

rainth] fehlt K—Oa. 37 vfici S. 38 er nam ein weybe] fein

weyb E—Oa. 39 ein] fin A. 41 befra M. 42 regniert

E-Sa. 43 der (letztes)] fehlt ZcSa, 44 babatb M—Sa. 45

aber] -f nach Z—Sa. 47 thrufan E—Sa. 48 gemorum E—Sa.

50 moab] xnorab E—Sa. 51 certher aiuth E—Sa.

34 andern MaNgWr. 87 vfitidi MaNgWr. zeyten] + do

NgWr. fein nam] genant fein nam Ma, fein nam genant NgWr.
38 Arabiffe Wr. 39 fnn (erstes)] + vnd NgWr. gien] Enan

NgWr. 40 iaret] zareth MaNgWr. 43 der (erstes)] fehlt NgWr.
44 in Edom geherfchet hat MaNgWr. 46 dem (zweites)] den MaNg,
denn Wr. Ioba Wr. 47 crufam Ma, chufram Ng, chufraum Wr.

48 Cemanorum MaNgWr. 49 der] + do Ma. 51 Cetharauith

MaNgWr.

r



Vorrede 8. 138

ICh werde genottiget antwurt zfigeben durch alle

bticber der gotlichen fchrifft der maledeyung vnd der

leftrung meiner widerfacben * die mein auftulmetz-

fchange lefterlichen auffprechent das fy foltten fein 55

zft einer ftraffunge der 'lxx* tulmetzfcben fo fy doch

aufnemen die auflegunge der andern: alfo ob nitt

bey den kriechen aquila vnd fymachus vnd theodo-

cion' hetten aufgelegfc die fchrifft von hebreyfch in

kriechifch* oder wort avis wort oder fyn aus fyn oder 60

das fy nit hetten aufgebreit ein vermifchunge aus

in beyden: vnd ein mitle weyfi der tulmetzfchunge [i68»j

beyde aus wortten vnd aus fynnen vnd fy ftraffent

mich dorumb das ich gezogen hab die auflegung der

lxx* tulmetzfchung aus kriechifch in latein vnd das

ich die hab gerechtuertigt aftericis 'X' vnd rait obe- 5

lio
m 9 gleycherweyfe ob des geleichen nit getan hette

origenes der alle bucher des alten werckzeugs das ift

die alten ee die bficher origenes vnderfcheid hat mit den

zweyen punckten aftericis vnd obelis: vnd die felben

52 werde] wird ZASK—Oa, bin ZcSa. genfittiget] gedemfitiget

EP, bezwungen Z— Oa. 53 gefchrifft Z—Oa. maladeytmg

ZSZcSa, vermafigung A. vnd] vnd
|
vnd P. der (letztts)] fehlt

K—Oa. 54 tulmetzfchung E—Oa. 55 lefterlich E-Oa. fy]

+ auch Sb. 57 auflegungen E—S. 58 den] fehlt EP. 59

fcbriftten EP, gfchrifften Z— Oa. 61 ein vermifchnnge] mit eim

vermifchen E—Oa. 1 vnd] + auch Sb. ein] fehlt E—Oa.

2 vnd (erstes)] -f auch Sb. 5 gerechtuertigt] + mit OOa. # X*]

fehlt M—Oa: spatium M. vnd] -f auch Sl)- obelis Z— Oa.

6 0] fehlt M—Oa: spatium M. 7 alle] aller P. 8 die bucher

origenes] fehlt K—Oa. vnderfcheydet hat Z-Sa, vnderfchiden hat

K-Oa.
*

54 wider fach NgWr. 55 follen MaNgWr. 56 einer] ein

NgWr. tulmeczfchung Ma. 58 vnd (erstes)] fehlt MaNgWr.
Simacheufi Wr. 61 nit hetten] hetten nicht NgWr. aus gepreft

MaNgWr. 2 fynnen] feinnen Wr. ftrafften MaNgWr. 4 tul-

metfchungen NgWr. 5 rechtgevertiget Ma. mit Afterice MaNgWr.
•X-] fehlt Wr. odelio MaNgWr. 6 0] fehlt Wr. eb] als ob

MaNgWr. nicht hett getan MaNgWr. 7 werckgeczeugs NgWr.
8 der alten MaNgWr. vnderfcheiden MaNgWr. 9 afterice

MaNgWr. felben] -f dy MaNgWr.

^



139 Vorrede 3.

10 hat er zfigefetzt wo daz not was daz man das raeren

folt etwas der fchrift der hebreyfchen warheyte oder

die er nam aus der auflegung des meyfters theodo-

cionis. Vnd waz er hat genomen von der tulmetz-

fchunge des vorgefagtten theodocion die hat er ein

15 gefeet in die alt tulmetzfchung : vnd hat doruon be

wert das das zflgeffiget ift zewiutzig ift gewefen

Vnd dontmb fSilent hie lernen mein nachklaffer

das fy das gantz nemen in meiner tulmetzfchung

was fy von den andern in klein ftucklein haben ein-

20 genomen • oder fy tfind ein ding vnd fchaben ab mein

tulmetzfchung mit iren punckten afteidcis *X. Vnd
furbar es mag mit nicht gefein ift das fy haben auf

genomen* die die do vil haben vnderwegen gelaffen

fy mtiffen veriehen das auch die felben haben etlicher

25 mafi in etlichen puncktten geirrt* vernemiglich in

iob: ift das du dem felben wirft ziehen die die do zu

gefdgt fein mit dem punckt aftericis 'X' vnd obellis

0* fo wirt abgehauwen ein groffer teyle des felben

bfichs: vnd die felb abhauwung ift bey den kriechen

*

10 meren] merern ZcSa, auch meren Sb. 11 gfchrifft Z—Oa.

12 theodocione Z—Oa. 14 theodocione Z — Sc. 15 alten Zc — Oa.

-doruon] daruor Z—Oa. 16 zewintzig ift gewefen] des zewintzig

(zewenig PK—Oa) gewefen ift E—Oa. 18 tultzfchung G. 20 fy]

fehlt OOa. 21 aftetricis E. *X] fehlt M~Oa: spatium M.

22 furbaz M—Oa. es mag] mag es Z—Oa, ~f- auch Sb. mit

nichten PS, mit nicfatte ZAZcK-Oa. 23 die die] die ZcSa. 25

vernemiglich] vernemlich P, zuuoran K—Oa. 26 dem] den P.

27 dem punckten 00a. -X*] fehlt M—Oa: spatium M. 28 0-]

fehlt M—Oa: spatium M.

10 wo daz] wo des NgWr. daz man — 11 etwas] fehlt Ma.

14 des yorgefchriben MaNgWr. Theodocioni Ma, the (gestrichen)

theocion Wr. 15 alten MaNgWr. doruon] dorumb MaNgWr.
webert NgWr. 16 das das] + ift MaNg. ift (erstes)] das

MaNgWr. geweft MaNgWr, -f- |
fen (gestrichen) Ng. 18 meinen

Wr. 21 -X] fehlt Wr. 22 furwar MaNgWr. 26 enczyhen

MaNgWr. 27 mit] wirt NgWr, fehlt Ma. afterice Ma r Afterifcis

NgWr. • X •] fehlt Wr. 28 ] fehlt Wr. 29 ift] dy ift allein

MaNgWr.



Yorrede 3. 140

vnd nit bey den hebreyfchen. Vnd befunder bey den 30

lateinifchen vor der tulmetzfchung die wir neulich

haben zefamen gefetzet vnd haben es aufgelegt von

kriechifeh in latein mit der werckunge der zweyer

punckt 'X #
tf

#

fein gar nahen gemynnert vnd zeriffen

vnd zegnagen wol 'lxx' oder 'lxxx' verfi: wann das S5

bflch alfo ftinckt von des wegen das die die das 6f-

fenlich lefen enfcpfindent dorynnen 6ffenlich brechen.

Aber dife mein auftulmetzfchung nit volgfc nach

keinen andern alten tulmetzfchung: befunder fy lau

tente aus dem hebreyfch vnd aus dem arabifch vnd 40

vnderweilen aus der fprach fyria* vnderweylen die

wort vnderweylen die fynn* vnderweylen fy beyde

wort vnd fynne. Wann das gantz bflch iob auch

bey den hebreyfchen wirt gefprochen fchylhend oder

krums: das ift verborgenliche vnd dorzft fchliffrig 45

vnd das die kriechifchen raeyfter vnd rethores heif-

fen fcematifmenos " alfo zeuernemen daz etwas redt

vnd ein anders do bey vernympt. Alfo das du wel

left einen ale oder ein larapfrich ftrenglichen halten

34 'X- 0'] fehlt M-Oa; spatium M. 35 vnd] + auch 8b.

zernagen E—Oa. 86 das {erstes)] + das A. 37 offenlichen

SbOOa. 38 nit volgt] mituolg M, niituolgt E - Sa, volget K—Oa.

39 keinem P, kein ZcSa. tulmetzfcbungen K—Oa. funder E—Oa.

lautent Z— Oa. 40 hebreyfchen Z—Oa. vnd (erstes)] ~\- auch Sb.

arabifchen Z—Oa. 42 beyder K—Oa. 44 fchilhenda P, fchlichent S.

45 verborgenliche] ver
|
genlich P, verborgelich ZcSa, verborgen jch Sb.

fchipfrig Sc. 47 ftematifnienoa M - Oa. 49 ein] fehlt OOa.

31 neulichen Ma, newleich Ng. 33 werckunge] merckung
MaNgWr. 34 -X- 0] fehlt Wr. 35 zu gnagen NgWr, durch

correctur zu gangen Wr; zu gangen Ma. 36 offenlichen Wr. 37

offenlichen MaNgWr. 38 nit volgt] dy volget nicht NgWr. 39

keim MaNgWr. tulmetzfchen MaNgWr. 39 lautente] laut

MaNgWr. 40 hebreifchen Ma. dem (letztes)] den Ngf denn Wr.

42 fynn] feinn Wr. 43 fynne] feime Wr. 44 Ebreifchen Ma.

wirt aus gefprochen MaNg, wirt aufi fprochen Wr. 47 Scemamenos
MaNgWr. daz] + eyns Ma, + er NgWr. 48 woldeft MaNgWr.
49 ale] 511 Wr. lampreden ftrenglich MaNgWr.



141 Vorrede 3.

50 mit den henden* yeuefter du die hend zefamen truck-

eft ye er fy abuallen von den henden. Ich bin gedeeh-

tig das ich bin gegangen zfi eim hebreyfchen der ir

gebietiger was vnd fein nam hiefi liddeus ' den man
went er wer der erft bey den hebreyfchen* vnd denn

5 das hab ich gehabet nit mit wenig pfenning: auf

das das ich mocht gehaben ein verftentnifi vnd ein

vernemen ditz bfichs
- iedoch kan ich nit gewiffen ob

ich von feiner ler ichtzicht hab aufgenomen. Das

ein daz wey£ ich das ich nit mocht aufgetulmetzfch-

60 en* dann das ich vor verftanden babe. Vnd das ift

zewiffen von der anfang difi bflchs iob vntz bis auf

[i68b] die wort des heiligen menfchen iob
- bey den hebre-

yfchen ift brofa vnd oracio. Vnd furwar von den

wortten des menfchen iob der alfo fprach ' der tag

mtifi verderben in dem ich geborn bin* vnd die nacht

5 in der do gefprochen ift es ift entphangen ein menfch'

vntz an die ftat der fchrifft do alfo gefchriben ift vor

dem end ditz bfichs. Dorumb ftraff ich mich felber

50 yeuefter] + oder wye vil mer Z—Oa. 51 er] ee E—Oa.

52 der] + auc^ Sb. 53 gebieter SOa. den] dez K, dem G.

54 went] maint Oa. vnd — 55 ich] Von dem hab ich das 00a.

55 mit] fchlt S. pfenningen 00a. auf das] darumb Z—Oa.

56 haben E—Oa. 57 wiffen E—Oa. 58 ichtzicht] nichtznit A,

icht ZcSa, ichtz E—Oa. 59 daz] fehlt E—Oa. nit] nichts ZcSa.

aufitulmetzfchen K— Oa. ift] + auch Sb. 61 der anfang] dem
aufgang EPZS— Sc, dem ufigang A, dem anfang 00a. bis] fehlt

00a. 2 brofa] + ain flecht red 00a. 3 der (crates)] do er 00a.

6 bifi Sc. gefchrifft Z—Oa. vor] von M— Oa. 7 dem ender

EGSc.

50 zefamen] zu MaNgWr. 52 bin] -f za MaNgWr. 54 denn]

den MaNgWr. 55 das] debafi Ma. gehabet] begabet MaNgWr.
phenningen Ma. 56 ein — vnd] fehlt Ng. 59 nit mocht] mocht

nicht NgWr. 60 dann] + alleyn MaNgWr. das] + das NgWr.
vor] fehlt MaNg. 61 von der] das von dem MaNgWr. difi]

defi Wr. bis] feMt MaNgWr. 1 heiligen] herlichen Ng, geztrichen,

-f- heiligen nachtr. den hebryfcher Wr. 2 ift] da ift MaNgWr.
3 der (erstes)] do er MaNgWr. 5 do] fehlt MaNgWr. ift ein

menfch enpfangen MaNgWr.



Vorrede 3. 142

vnd ich vb die bftfi in den vfeln vnd in den afchen*

vnd do fein verfi exametri* die verfi fein befchloffen

mit dactilo vnd mit fpondeo: vnd dorumb die felben 10

verfi die nemen offt die eygenfchaft der fprach vnd

dorzfi lauffen mit fillaben: die doch nit fein der felben

pedum. Vnderweylent es wirt aufgefprochen ein

ffifi reim gfitz ged&ns vnd der felb reim ift gefreit

von dem gefetz vnd von der zal die do gehSren zfi den 15

verfen oder metro alfo das ein fchlechtter lefer mer

mag doraus vernemen. Aber von dem obgefproch-

en verfi vntz zfl end difi bflcbs ein kleins comma daz

do vber bleybt wirt zefaraen gefetzt mit profifchen

reden. Vnd ob das wer daz daz niemand wtird ge- 20

fehen das es wer vngleublich das metra f&lten fein

bey den hebreyfchen* in der weys als fy bey vns fein

vnd des geleichen bey den kriechen vnd pindar vnd

alchey vnd faffon oder im pfalter oder in dem bflch

der klage ieremie* vnd gar nahent in aller fchrifte 25

die man begreyft cantica dorinn fein metra: auch lefi

er philonem in feinen # xxx # buchern die er funden

hat' vnd iofephum der do geweft ift ein fun matha-

*

8 in den vfeln vnd] fclUt K—Oa. den yfeln EP, de tifei Z, den

life] A, dem ufel SZcSa. dem afchen ZcSaGOOa. 9 fein (ziceties)]

+ auch Sb. 10 dattilo M. 11 die {erstes)] fehlt K-Oa.
12 doch] da S. 13 pedum] mafi P. es wirt] wirt es Z—Oa.

14 felb] fehlt Z-Oa. 17 dem] den P. 18 bifi Sc. 20 ge-]

fehlt K—Oa. 21 vnbleublich Z, vnbliiblich A, vnbeleiblich SZcSa,

vnpleiblich K—Oa. das (tweites)] des M—Oa. 22 den] dem Sa.

24 aichei S. faffo Z-Oa. in dem] im ZcSa. 25 gefchriffte

Z—Oa. 27 philomen S, die erfunden ZA. 28 gewefen SbOOa-

9 vnd] fehlt MaNgWr. 10 dactulo vnd fpondeo MaNgWr.
12 lauffen] -f do Ng. fillaben] filben Ha, filba (gestrichen) fillaben

Ng. 14 ftifier MaNgWr. 15 dem] -f geczec Ng, gestrichen.

gehfiren] die hs. B setzt hier wieder ein; vgl. anm. 167 c 44. 16 verfi

Wr. mer mag] mag mer BMaNgWr. 17 Aber — 20 reden]

fehlt BMaNgWr. 20 niemand] ymant BMaNgWr, -f ymand B. 21

es] das er Ma. 22 hebreyfchen] + vnd Ng, gestrichen. 28 vnd
(sweites)] -f pey den (denn Wr) BMaNgWr. pindayr B. 24 Saffen

Wr. im] in dem BMaNgWr. 28 do] fehlt MaNgWr.



H3 Vorrede 3.

thie eines priefters von iherufalem* vnd origenem vnd

30 eufebeum cefarien des landes paleftine* der gar ein

fleyffiger fchreyber ift gewefen vnd geticht hat vn

gezelt getichte g&tlich bficher : vnd mit ir aller ge-

zeucknifie wirt er bewerent das ich war gefprochen

hab. Dorumb fallen horen mein bund das fein die

85 nachkleffer das ich dorumb gearbeyt habe in difem

bfiche' nit dorumb das icb wolt ftraffen die ait tul-

metzfchung: funder daz do die ding die in difer auf

legung entweder verborgen fein oder vnderwegen

vnd vnaufgelegt fein* oder die mit brtichlikeit der

40 fchreyber nit recht gefchriben fein durch vnfer tul

metzfchunge offenbarer wfirden • vnd wir habent

gelert aus einem teyle die hebreyfchen fprach* vnd

in latein hab wir vns gefliffen mit hitzigem fleifc

oder ftudium gar nahent als wir feind gelegen in

45 der wiegen das wir vnder den gramaticos vnd vn

der den rethores vnd vnder den naturlichen meiftern

erfaren fein. Vnd ob daz ift das bey den kriechifchen

nach den *lxx* tulmetzungen. Alfo ietzund leuch-

tente ift das ewangelium ihefu crifti auffgenomen

50 fein die aufiegung vnd die tulmetzfchung des iu-

den aquila vnd fymachus vnd theodocion die do ge-

29 vnd (erstes)] fehlt Sc. orienem ZcSa. 30 eufebium cefa-

rienfem Z-Oa. paleftine] fehlt Sc. 31 geticht] gericht SSbOOa.

vngezelt] vnd gezelt E—Oa. 32 getichte] gericht S. 33 bewaret

SG—Oa, beweren ZcSa, beberet K. 34 f5Uen] -f auch Sc. die]

mein S. 36 alten K— Oa. 39 vnd] -f- auch Sc. gebrechlichkeit

K—Oa. 40 talraetzfchnnge M. 41 offenbaret Oa. habent] +
auch Sc. 42 gelernt OOa. vnd] + auch Sc. 44 oder

rtudinm] fehlt K—Oa.

29 von] vor MaNgWr. Origeny Ng, origeney Wr. 80 eufe-

bnm Ma, eufebium BNgWr. cefarienfem BMaNgWr. geweft

NgWr. 32 getichte] fehlt BMaNgWr. 83 beweren BMaNgWr.
35 nach flaffer Ng; das f gestrichen und k nachtr. dorumb] dar-

nach Ma, fehlt B. 37 daz do] dorumb das mer offenbar wurden

BMaNgWr. 40 durch — 41 warden] fehlt BMaNgWr. 43 hiczi-

ger Ma. 48 tulmetfchung BNgWr. 50 die (erstes)] fehlt B.

51 vnd fie machufi Wr.



Vorrtde 3. 144

iudifcht haben' das ift das fy den iuden nachgeuol-

get haben in fleifiglicher nachuolgung* vnd dor-

zfi ob fy haben gehaltten die ketzer die man nennet

ebroniten* die eins teyles haltten das ewangelium s»

vnd aber eins teyles haltten das iudifch gefetz* die

mit valfcher betrieglicher auftulmetzfchung haben

heimlich aufgelegt: in iren klein buchern nach dem

als man das hat in den kitchen* vnd nach dem als

das wirt aufgebloft von criftenlichen mannen: vnd eo

wieuil mer ich criften geborn aus criftenlichen eltern

vatter vnd mdtter* vnd ich tragend bin das banir («$*]

des kreutz crifti an meiner ftyern * des fleyfs ich bin

geweft das ich wolt vor anderweyten vnd widerfa-

gen* vnd fchlechtmachen die krumen vnd die vn-

gefchlichten • vnd dez meinung ift geweft daz er wolt &

mit laut gedrewer rede offenbaren verborgen heilige

facrament der kirchen: vnd dorumb fol ich nitt ge-

ftrafft werden von den verdroffen vnd vppigen vnd

58 fleyfifiger SbOOa, fleifilicber Sc. 56 gefaczt ZA. 57 be-

tragenlicher ZA, betrugenlicher S, betrogelicher ZcSa. tultnetzfchung

K—Oa. 58 bucher EPZA. 59 das] fehlt A. hat] fehlt 8.

60 das] fehlt Sc. aufgebloft] aufigeleget K—Oa. criftelichen Zc.

61 criften geborn] ein criften Z—Oa. criftenlichem ZA t criftlichen

S9 criftelichen Zc. 1 ich] fehlt S. 2 dz creucz ZAZcSa. des

kretttzes SK—Oa. fleyfi] fleyfch SZcSa, fleyfchs K— Oa. 8 gewefen

SbOOa. 3 vor] -j- all P. anderweyten] vnderweifen ZcSa.

4 krnmen] brunnen A. 5 gewefen SbOOa. 6 lauter Z—Oa,

-f vnd SbOOa. 8 den] dem Z—Oa. vnd (erstes)] -f auch Sc.

53 in — 54 haben] fehlt B. 53 fleifzig Ma. 55 bebroniten B.

55, 56 teylens Ng. 58 beymlicben B. pucbleyn BMaNgWr.
59 man das] das man Ma, dutch zeichen = man das. 61 ich

criften] ift criften MaNgWr, criften ift B. elter BNgWr. 2 crifti

des kreuczs Ma, durch buclistabm = des kreuczs crifti. ich bin] ift

BMaNgWr. 4 gekrtimten B, krumpten NgWr. die (leUtes)} fehlt

BMaNgWr. vngeflechten Ma, -f- fynn BMaNgWr. 5 gewefen
BMaNgWr. 6 lant] lautte BNg, lautter Wr, + vnd BMaNgWr.
8 vnd (erstes)] fehlt BMaNgWr.
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nit wol gefeubert aufrichttern vnd meyftern. Es
10 mag do haben wer do wil die allten bucber die do ge-

fchriben fein: auf vergfiltz pirgamen oder auf pur

purifch oder auf filberifch • oder mit haubtbfichfta-

ben oder gefcbriben mit fchwern bficbftaben' fo nur

allein mir vnd den meinen wirt verhengt das wir

15 m&gen haben arm zedel vnd brieflein* vnd ob vnfer

bucher nit fch6n feind das fy doch wol gerechtuerti-

get fein. Vnd das ift zewiffen das dife zweyerley

auflegung vnd auftulmetzfchung der *lxx* nach der

kriecben vnd die nieine nach den hebreyfchen ift mit

20 meiner arbeyte aufgeleget vnd gezogen in latein.

Vnd ein ieglicber mag im auferwelen was er wil:

vnd er wirt beweren das ich vilmer bin geweft fleif-

fig dann bSSwillig. Aber ein vorrede itber das buck lob

i
Ob hat gewonet in der erden vfiten in den kreyffen

25 | der ydumeer vnd der araben* vnd vor was er ge-

nant iobab. Vnd nam ein arabifche hauffrauwen*

vnd gebert einen fun den nannt er ennon. Aber er

was ein fune zareth der ein fun was von efaus kin-

dern: vorwar von einer mfttter die hiefi bofra. Al-

so fo das er ift der f6nft von abraham. Vnd das feint

*

9 gefettberten Sa—Oa. vnd] -f- auch Sc. 10 mag] + auch

Sc. do (erstes)] fehlt Z—Oa. buchern S. 11 pergauien Z

—

Oa,

12 mit] auch mit Sc. 13 nur] fehlt B—Oa. 14 vnd] -f auch Sc.

17 das (erstes)] es E—Oa. 18 der {letztes)] den K—Oa. 19 den]

dem ZSZcSa. 20 zogen OOa. 21 Vnd] -f auch Sc. 22 wirtj

+ auch Sc. gewefen SSbOOa. 24 lob — 39 cethearuth] fehlt

Z—Oa (weil diesc vorrede ah doppelubersetzung der zweiten erkannt wurde).

27 gebar P. 28 zarech MEP. kinder EP. 29 bofra M.

9 gefeubert] gefeweret BMaNgWr. 10 do (erstes, letzles)] fehlt

BMaNgWr. 11 pergamen BMaNgWr. 14 den] fehlt Ma. 15 cze-

deln BMaNgWr. 17 dife] difer B. 18 der (letztes)] den BMaNgWr.
19 kriechen — den] fehlt B. den] der Ma. 21 iczlicber

BMaNgWr, + der NgWr. 22 er] der BMaWr. ich bin vilmer

BMaNgWr. gefleiffigt gewefen B. 23 dann] wenn BMaNgWr.
24 erden] -f der MaMflNgWr. 27 gebert] die gepar im Mtt. 29

Bofar BWr.

Kurrolmeycr, Bibel. VII. 10



Vorrede 4 — Hiob l, 1—3. 146

die kunig die do gereichfet haben in dem land edonr

in der auch iob gereichfet hat. Aber der erft der do

reychft dorynn was balach der fun beor* vnd der nam
feiner ftat was machaba. Aber nach dem reychft ba

lach nach dem iobab der heyft iob. Aber nach iob as

reychft thrufanr der do was furfte aus den thema-

nifchen reychen' vnd nach dem reychft adar der fun

beath' der do aufhib maciam auf dem feld moab: vnd

feiner ftat namen was cethearuth. Hie endent die

vorreden Vnd hebt an daz buck Iob. I 40

E
v. 1. In man waz in dem land hus bei

namen iob. Vnd fecht der man
was einfelttig vnd gerechte vnd

vorchtent got: vnd fchied fich von

2. 1 dem vbeL Vnd im waren geborn 45

8. M A fiben ffin vnd drey dochter. Vnd
fein befitzung die was fiben tau-

fent der fchaf ' vnd drey taufent

kemmel vnd *v hundert ioch ochfen vnd *v hundert

eflinn: vnd gar vil ingefinds. Vnd der man was 50

*

33 reyfcht E. balath MEP. 34 mataba MEP. balath

MEP. 35 iobab] ioab EP. 86 was] -f ein EP. den] fehU

EP. 38 macian P. 39 tethearuth MEP. 41 man] der Sa.

hns] hiefi EP. bei] mit P—Oa. 44 vorcht E—Oa. 46 tochtern

ASa. 47 befitzund Zc. die] fehlt K—Oa. 48 der — taufent]

fehlt P. der] fehlt Z-Oa. 49 kemeltyer Z—Oa. 50 gar]

fehU OOa.
*

31 do] fehU Mil. gereichet BMaMQNgWr. 32 aach iob]

Iob auch BMaMQNgWr. gereichet hat MaMQNgWr, gewonet hat B.

do — 33 dorynn]
|
ynne Wr. 33 reichet BMaMuNg, Balath

BMaNgWr. 34 Nathaba BMaNgWr, Nachaba MQ. dem] +
reich balach der fan beor- vnd der name feyner ftat* was Nathaba*

Aber nach dem B. reichet BMaMQNgWr. 35 der] + do

BMaMQNgWr. 36 reicht BMaMQNgWr. thufram BMaf chfram

Ng, chufram Wr. aus dem themanifchen (-em BNgWr) reich

BMaMQNgWr. 37 reichet BMaMQNgWr. 38 baath BWr, beach

MQ. do] + do NgWr. 39 cheta ruth B, czethearuth Ma, tethea-

ruch MQ, cethea ruth NgWr. 42 fecht der] dirr W.
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michel vnder alien den von often. Vnd fein fiin die v. i.

giengen vnd machten wirtfcheft durch die heufer •

ein ieglicher an feim tag. Sy fantten vnd rieffen iren

dreyen fchweffcteren • das fy effen vnd trfincken den

55 wein mit in. Vnd do die tag der wirtfchaft warn 5.

vbergangen in dem vmbring iob der fant zfl in vnd

geheiliget fy: vnd ftflnde auf frfi vnd opfferet die

gantzen opffer durch einen ieglichen. Wann er fprach

Das villeicht mein f6n icht ffindent: vnd gefegnen

60 oder flflchen got in iren hertzen. Alfuft tet iob alle

tag. Wann an eim tag do die ffin gotz warn komen 6.

;ic6<jj das fy ftunden vor dem herrn: ioch fathanas der was

vnder in.
|
Der herr fprach zfi im. Von wann kumpft 7.

du. Er antwurt vnd fprach. Ich vmbgieng die erd

vnd durchgieng fy.
|
Vnd der herr fprach zfi im. Haft a

o du nit gemercket meinen knecht iob das im nit ift

ein gleych auff der erd: ein einueltiger man vnd ge-

rechtter vnd vfirchtent got vnd fcheydent fich von dem
vbel?

I
Sathanas der antwurt im. Vorcht denn iob a.

vppiglich gott? Haftu in denn nit vmbgeben vnd io

io fein haus: vnd alle fein enthabung durch allumb?

Vnd haft gefegent den wercken feiner hende: vnd

51 grofi P—Oa. den] fehlt PK—Oa. von often] orientifchen.

das ift in dem anfang (aufgang K—Oa) der funnen Z—Oa. die]

fehlt K—Oa. 58 riefften P, berufften Z—Oa. ire drey Z—Oa.

54 den wein] fehlt Z—Oa. 56 vergangen Z—Oa. vmbkreyfi.

Iob fant K—Oa. 57 heyliget K—Oa. 58 ieglichen] -f tag

E-Oa. 59 icht] nicht Z-Oa. 60 oder fluchen] fehlt Z—Oa.

in] vou E, von R jrem SbOOa. Alfo Z—Oa. 61 Aber Z—Oa.

1 ioch — 2 in] Ua war (waz K—Oa) auch da (fehlt S) vnder in fatban

Z—Oa. 3 Ich — 4 fy] Ich hab vmbgangen die erde vnd hab fy

durcbgangen Z— Oa. 6 ainr geleich OOa* 7 fcbeydet S. 8

Sathan der (fehlt AK— Oa) antwurt im (fehlt A) vnd fprach. Vorcht

Z—Oa. 9 vppiglich] vmbfunft Z—Oa. 10 fein habe durch den

vmbkreys Z—Oa.

56 dem vmbring] daz ende der wochen W. 59 gefegnen oder]

fehlt W, + gefegent ader nachtr. corr.

10*
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t. ii. fein befitzung die ift gewachfen auff der erd. Wann
ftreck em hitzel dein hand vnd riir alle die ding die

er befitzet: neuer villeichte er gefegent dir an dem
12. antlutz.

|
Dorumb der herr fprach zfi fathanas. Sich is

alle die ding die er hat die feind in deiner hand: allein

nit ftreck dein hand an in. Vnd fathanas der gieng

13* aus von dem antlutz des herren. Wann an eim tag

do die fune vnd fein dochter affen vnd truncken den

14- wein in dem haus irs erftgeborn brftders: ein bot der 20

kam zfl iob der do fprach. Die ochfen die eerten vnd

15. die eflinn die wurdent geweydnet bey in: vnd die

fabeer die gachten vnd namen alle ding' vnd fchlfi-

gen die kind mit dem waffen: vnd ich entphloch al-

16. lein das ich dirs erkunt. Vnd noch do dirr redt' ein 2*

ander der kam vnd fprach. Das feuer gotz viel vom
hymel* vnd rflrt die fchafe vnd verwdfb die kinde:

17. vnd ich enphloch allein das ich dirs erkunte. Wann
auch noch do dirr redt: ein ander der kam vnd fprach

Die caldeer die machten drey fchar vnd anftflnden ao

die kemlin vnd namen fy: vnd fy fchlfigen die kind

mit dem waffen: vnd ich entphloche allein das ich

12 die] fehlt K-Oa. gewafchen P. Wann — 13 liitzel]

ftrecke aber ein wenig Z—Oa. 13 hende SbOOa. die (erstes)]

fehlt K—Oa. 14 an] in Z—Oa. 15 fathan Z—Oa. 16 die {erstes)]

fehlt SK—Oa. die (letstes)] fehlt K—Oa. 17 fathan Z—Oa.

der] fehlt K-Oa. 18 Wann — 19 do] Vnd da an eym tag Z—Oa.

19 thochteren SbO. den] fehlt EP. den wein] dein wen S.

20 derj fehlt K—Oa. 21 do] fehlt ZcSa. die] fehlt SK-Oa.
ackerten ZASK—Oa, eckern ZcSa. 22 die (ztceites)] fehlt K—Oa.

23 fabaer EP, fabey Z—Oa. die gachten] fielen ein Z—Oa. 24

dem] den SbOOa. 25 dirs] dir EP. verkfindet Z—Oa. 26 der]

fehlt Zc—Oa. fprach. Das] fehlt Zc. gotz] + daz E—Sa*

von P—SaSbOOa. 27 rfirtet S. verzeret die kinder Z—Oa.

28 ich dirs] ichs dir AS. verkiinte Z—Oa. Wann] vnd Z—Oa.

29 der] fehlt K-Oa. 30 die] fehlt K—Oa, fcharen SbOOa.

anftnnden] haben angefalien Z—Oa. 31 kerneltyer Z—Oa, fy

(ztceites)] fehlt Z—Oa. 32 dem] den Sa.

21 kam] -f- |
der kam W, gestriehen. 30 anftnnden] anfilen W;

d'uvilen glosse, -f- oder anfilen nachtr. corr.
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dirs erkunt. Noch do dirr redt: vnd fecht ein ander . is.

der gienge ein vnd fprach. Do dein ftine vnd dein

85 d&chtter affen vnd truncken den weine in dem haufe

ires erftgeboren brfiders* vnd ein gecher wind der x%

gacht gechlich von der wtifte gegent vnd fchlfige

zefamen die vier winckel des haufes: es uiele nider

vnd bedrficket deine kind* vnd fy feind tode: vnd ich

40 entphloch allein das ich dirs erkunt. Do Mnd iob 20.

auf* vnd rey£ fein gewande: er befchar fein haubet

vnd viel auff die erde " er anbet
|
vnd fprach. Nack- 21.

ent bin ich aufgegangen von dem leyb meiner mat-

ter: nackend ker ich wider dar. Der herre gab es der

45 herr nam es: als es geuiel dem herrn alfo ift es ge-

tan: der nam des herrn fey gefegent. In alien difen 22.

dingen iob der ffindet nit in feinen lefpen: noch en-

redt nichtz d&rlich wider got. */

w"ann es ward getan an eim tag do die Mn gotz 1.

50 %/%/ waren komen vnd Mnden vor dem herren:

vnd fathanas der kam vnder fy vnd ftflnde

in feiner befcheude: das der herre fprech zA fathanas %

Von wann kumpftu? Er antwurte vnd fprach.

Ich vmbgieng die erde: vnd durchgieng fy.
|
Vnd a.

33 dir P. verkiindt Z—Oa. 34 der] fefdt Zc—Oa. 85

tochteren SbOOa. 36 vnd] feUt OOa. der] feklt K—Oa.

37 eylet gehling K—Oa. wiifte gegent] gegen (gegent Z—Oa)

der wuft E—Oa. 40 exnpfoch Z. dirs] dir daz KSc, dir G,

dir do das Sb, dir es OOa. verkundte Z—Oa. 44 dar] dahin Z—Oa.

gab es] bat es geben ZASKGSc, hat es gegeben ZcSaSbOOa. 45 nam
es] hatt es genomen Z— Oa. als geuiel A. getan] gefchehen

K—Oa. 47 der] fehlt K—Oa. fiindet E, vindet P. lepfe Pf

lebfen ZZc—Sc, lefftzen ASOOa. noch redet Z-Oa. 48 nichtz]

ichts ZS—Oa. torlichs ASK—Oa. 49 Wann] Und Z-Sa, Aber

K— Oa. es ift gefchehen PK—Oa, es gefchach A. 51 fathan

Z-Oa. der] fehlt K—Oa. Ty] in Z—Oa. 52 feinem angeficht

p—Qa. fprach K—Oa. fathan Z—Oa. 54 Ich bin vmbgangen
die erde vnd hab fy durchgangen Z—Oa.

36 erften geporn W. 37 wttften W.
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der herr fprach zfi fathan. Haftu nit gemerckt mei- 55

nen knecht iob daz im nit ift ein geleich auf der erd.

Ein einfeltiger man vnd gerechtev vnd vorchtent

gotte vnd fcheydent fich von dem vbel: vnd noch

behebt er die vnfehedlikeit. Wann du haft mich be-

. 4. wegt wider in das ich in quelt vppiglich. Sathan go

der antwurte vnd fprach zfi im. Haut vmb haut:

vnd alle die ding die der menfch hat die geb er vmb [uhj

5. fein fele. In einer andernweys lafi dein hande vnd

rur feinen munde oder bein: vnd fein fleyfch* vnd

denn gefichftu das er dir gefegent an dem antlutz.

6.
|
Dorumb der herre fprach zft fathan. Sich er ift in 5

7. deiner hand: iedoch behalt fein fele. Dorumb fathan

der gieng aus von dem antMtz des herrn vnd fchlflg

iob mit dem b6ften gefchwer: von der foln der fufie

8. vntz zfl feiner fcheytteL Er ftreych ab die vnfauber

9. keit mit eim fcherben: fitzent auff dem mifte. Wann 10

fein weip die fprach zft im. Noch beleybftu in deiner

10. einfalt. Gefegen dem herrn vnd ftirb.
|
Vnd er fprach

z& ir. Du haft geredt als eine von den dorichten wei-

ben. Ob wir haben entphangen die gflten ding von

der hand des herren: wann worumb erleyd wir nit 15

56 ein] ainr OOa. 57 vnd (erstes)] + ein ZcSa. 59 behalt en

t

fein vnfchuldigkeit. Aber Z—Oa. 60 in vmbfunft peyniget Z—Oa.

beinigt P. 61 der] fehlt K—Oa. 1 die {erstes)] fehlt OOa.

2 In einer andernweys] Anderft Z—GSc, Annders SbOOa. ander

weys EP. 8 oder] + fein SbOOa. 4 fichftu das er dir gefegen

in dem Z—Oa. das] was MEP. dem] dein E. 5 herre]

+ der S. Sich] Gib G. 7 der] fehlt AK-Oa. 8 fol E-Sa.
9 biS SbSc. 10 Wann] vnd Z-Oa. 11 die] fehlt AK—Oa.

12 Gefegen] + do Sb. dem] den E-SK-Oa. 14 Ob wir haben]

haben wir Z—Oa. die gnten] gfite A. 15 wann — wir] Wa-
rumb erleyd wir dann Z—Oa. nit] fehlt Sb.

59 behelt er W. 1 gibt W. S mnnde oder] fehlt Wf nachtr.

corr. 4 gefegent] flucht W; gefegent oder, nachtr. corr. 8 de«

fuzz W. 9 die vnfanberkeit] den eyter W; oder vnfauberkeit,

nachtr. corr. 12 Gefegen] Fluch W; oder gefegen nachtr. corr.
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die vbebi? Wann in alien difen dingen fundet nit

iob mit feinen lefpen. Dorumb do die drei freund . n.

iobs hetten gehort alles daz vbel das im was gefche-

hen fy kamen ein ieglicher von feiner ftat: eliphas

20 themanites baldadfuites vnd fophar naamathites

Wann fy fprachent das fy kemen zefamen das fy in

heimfftchtten vnd in trSften. Vnd do fy hetten auf- 12.

gehaben ire augen von verr: fy erkannten in nit. Sy

rieffen vnd weintten: vnd ryffen ire gewand vnd

25 fkreuten das gefttipp auf ir haubt in den luft. Vnd 13.

faffen mit im auf die erd fiben tag vnd fiben nacht:

vnd keiner redt zfl im ein wort. Wann fy fahen fei-

nen fchraertzen zefein grofi. iij

Tk HTach difen dingen iob der tetthe auff feinen

so 1^1 mund: vnd flflcht feim tage: | vnd fprach.

-**- ^ Der tag verdefb an dem ich bin geborn : vnd

die nacht in der do ift gefaget ein menfche ift ent-

phangen.
|
Der tag werd gekert in die vinfter. Got

der ffich in nit von oben vnd er werde nit in gedenck-

36 ung vnd er werd nit entleucht mit dem liecht. Die

vinfter die ertunckeln in vnd der fchat des todes. Die

16 die libel A. Wann] fehlt Z—Oa. 17 lepfen PZZcSa—8c,

lefftzen ASOOa. 18 iob Z-Oa. daz] fehlt K—Oa. 20 thema-
nites] -f vnd Z—KSb—Oa. balbadfnites ME, balbdfnitef P t balbad

fuitea Z—KSb—Oa. baldadfuites — naamathites] fehlt 6. ua-

machitee M, naamachites EP. 21 in] im A. 22 in] fehlt K—Oa.

23 ferren SbOOa. 24 rieffen] fchryen Z—Oa. 25 ftreyten ZS,

ftriten A t ftreeten Zc. den ftaub Z— Oa. luft] bymel Z—Oa.

26 bei im an der erde Z— Oa. 27 zu im] fehlt E—Oa. wort]
4- z6 ini Z—Oa. feinen — 28 grofi] das der fchmercze (fcbmerczen

Sb) vaft (fehlt ZcSa) grog was Z-Oa. 29 der] fehlt K—Oa. 30

fein E, feinen P. vnd (tweites)] vnd M. 32 do] fehlt ZcSa.

33 werd gekert] widergekert M, wider kert EP. 34 der] fehlt K—Oa.

bedenckung 0, bedecktmg Oa. 35 erlQcht P—Oa. 36 die] fehlt

K—Oa. ertunckel Oa.

*

20 baldacbfuites vnd fopharnaamanitea W. 21 fprachent] ge-

lobten W. 25 das gefttipp] den afchen W.
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tunckeln bektfnieren in vnd er werde bewollen mit

v. 6. bitterkeit. Die vinfter ttirmlung befitzt die nacht

Sy werde nit geachtet in den tagen des iares noch

7. gezelt in den moneden. Die nacht fey allein: noch io

8. enfey wirdig dez lobs. Ir flflchen die do flflchent dem
9. tag: die do feint bereyt zeerften leuiathan. Ir ftemen

werden vinfter mit der tunckeL Sy beyt des liechts

vnd fy geficht fein nit: noch den aufgang des auf-

10. fteygenden morgenrdtes. Wann fy hat nit befchlof- 45

fen die tare des leybs der mich hat getragen: noch

n. ennam ab die vbeln ding von meinen augen. Wor
umb bin ich nit tod in dem btirdlein* vnd verdarb

12. nit zehant do ich aufgieng von dem leybe? Wor-

umb bin ich aufgenomen mit knyen: worumb bin so

13. ich gefeugt mit den bruften? Wann nu fchlaff ich

14. fchweygent' vnd mit meim fchlaff rfle ich
|
mit den

kunigen vnd mit den ratgeben der erd 9
die in bau-

io. ent die eindd: oder mit den ffirften die do befitzent daz

16. golde: vnd erMllent ire heufer mit filber. Oder ich x
vnderftflnde nit als der verborgen verdtirbling: oder

17. als die entphangen nit fehent das liecht. Do horten

auf die vngengen von dem rfiff: vnd do rfieten die

37 tunckele bekiimer Z—Oa. bewollen] ein gewicklet Z—Oa.
mit] + der P. 38 turmlnng] windfpretii ZS—Oa, winfprud A.

befitze'Z—Oa. 40 allein] allera AS. 41 feye Z—Oa. Ir

flftchen] Die fluchen im Z— Oa. 42 zerkttoken P, zeerkttcken Z—Oa,

Ir] Die Z—Oa. 43 werdent veruinfteret mit feiner tunckele. Er

beite (harre K—Oa) des Z-Oa. 44 fy] fehlt Z—Oa. gefehe

Z—Sa, fehe K—Oa. fein] daz K—Oa. des] der P—Oa. 45

morgenrote wann er hatt Z—Oa. 47 ennam ab] ennam EPf nam
hin Z—Oa. libel ding E—SKGSc. 51 fchlieff Z—Oa. 52 ruet

Z—Oa. 53 in] im M-Sa. 55 erfullet EP. 5G vnderftunde —
verdurbling] wer nit als ein verborgens (verporgen Oa) belibens (be*

libes ZcSav beleybena OOa) kinde Z—Oa. 57 fehent] haben gefehen

Z—Oa. 58 bofihlfftigen P, bofen S, vngiittigen K—Oa.

87 tunckel bekflmer W. 41 die] + di W. 50 mit] uon

den W. 51 fehlaff ich fchweygent] flaffende fweyg ich W. 52

met W. 57 fahen W. 58 ruff] wuff W.
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muden der fterck : vnd die geftreufi gefangen etwenn r. is.

60 entfampt on traurikeit. Horten fy nit die ftymm des

quelers. Do feint der michel vnd der Mtzel: vnd der i9#

[ie»b] knecht ift frey von feira herra* Worumb ift gege- 20.

ben das liechte dem arraen* vnd das leben den die do

feind in der bitterkeit der fel? Die do beytent des to 21.

des vnd vindent fein nit: vnd fy frewent fich fterck- 22.

5 lich fo fy vindent das grab: als die die do aufgraben

den fchatz. Dem mann des wege do ift verborgen: 23.

vnd got der vmbgibt in mit vinftern. Ich feufze ee 24.

denn ich effe" vnd roein r&ff ift als dez vberundenden

waffers* wann die vorchte die ich vorcht die kame 25.

10 mir: vnd daz ich vorcht das gefchach mir. Geleicht 26.

ich denn nitt? Schweyge ich denn nit? Rflet ich

denn nit? Vnd die vnwirdikeit ift komen auf mich

w;
"ann eliphas themanites der antwurte iiij 1.

vnd fprach. Ob wir begynnen zereden zfl dir: 2.

is
T T

villeichte du entphacht es leydig. Wann
wer mag behaben die entphangen red. Sich du haft 3.

59 muden] + mit Z—Oa. die — etwenn] ettwan die gefangen

Z—Oa. gefangen] die fangen MEP. 60 entfampt] miteinander

P. entfampt — fy] on beleydigung mit einander. Sy erhorten

Z—Oa. 61 quelers] peinigers P, vngeftumen biters Z—Oa. grofi

vnd der clain P—Oa. 2 der armen Z—Oa. 3 Die do] Wollich

Z—Oa. barren K—Oa. 4 vindent — 6 fchatz] er kumpt nit als

die anfigrabenden den fchatz. vnd fy freuwend fich vaft fo fy vindent

das grab Z—Oa. 4 freuwet EP. 6 des wegs P. do] fehlt

Z— Oa. 7 der] fehlt K—Oa. hat in vmbgeben mit vinfternufi

Z—Oa. 8 als] fehlt EP. dez — 9 waffers] die zftlauffenden

waffer Z-Oa. 8 vberwindenden EP. 9 die (letztes)} feMt K—Oa.

10 Geleicht — 11 nit] hab ich mich dann nit anderft (anders OOa)

erzeyget hab ich dann nit gefchwigen Z—Oa. 12 die vngnedigkeyt

K-Oa. 13 Wann] Und Z—Oa. der] fehlt K—Oa. 14 anfahen

Z—Oa. 15 enphacheft EPZAZc—Oa, empfiengeft S. leydig]

ledig Ef in vbel P—Oa. Aber Z—Oa. 16 behaben] gehaben E,

behalten Pv halten Z—Oa. entphangen] angefangen P.

*

59 die — etwenn] etwen di gefangen W. 7 mit] + den W.

10 mir (erates)] nachtr. W. mir (eweites)] feMt W. Geleicht]

mifbart W; gleicht, nachtr. corr. 15 enphecbft W.
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gelert manig* vnd haft gefterckt die nitiden hend.

4. Vnd dein red die haben gefeftent die vnfteten : vnd

o. du haft geftercket die bidmenden knye, Wann nu

iffc komen der fchlag auf dich vnd du gebrafteft: er 20

6. hat dich geruret vnd du bift betrubet. Wo ift dein

vorchte* dein fterck* vnd dein gefridfame* vnd die

7. durnecht deiner weg. Ich bit dich gedenck: welcher

vnfchedlicher verdarb ye: oder wenn feint vertilget

8. die gerechtten? Wann ich fach ee die do worchtent &
die vngangkeyt vnd feent die fchmertzen vnd fchnei

9. dent fy | vnd zefein verwuft vom herrn: in dem geyft

10. feins zorns fo fy got vrteylt zeuerderben. Das ltien

des lewen vnd die ftymm der lewin* vnd die zene der

11. welfel der lewen die fein zerknifcht. Daz tigris verdarb *>

dorumb das es nit hett den raub: vnd die welffel der

12. lewen die feind verwflft. Wann zft mir ift gefagt

ein verborgens wort: vnd mein or entphienge es

13. dieplich als die adern feiner raunung. In dem fchreck

17 gelert manig] vil geleret Z—Oa. 18 die {erstes)] fehU

E-Oa. gefeftent] beftattet Z—Oa. 19 aber Z-Oa. 22 frid-

fame EP, geduidt Z—Oa. 23 durnecht] volkummenbeit Z— Oa.

24 vnfchedlicher verdarb yej ift ye vnfchuldiger verderben (verdorben

ZcSa) Z—Sa, vnfchuldiger ift ye verdorben K—Oa. vertilget] +
worden Z—Oa. 25 Aber Z—Oa. ee] + das K—Oa. vorchtent

MEP. 26 bofiheit P—Oa. feent] feint EP, feeten K-Oa, +
auch Sc. fchneident — 27 herrn] klagen das fy feyen verdorben

da der wind wiet. vnd Z—Sa, fchnyten die. durch gots verhencknufi

fein verdorben. vnd K—Oa. 27 in — 28 zeuerderben] von dera

geyfte (geyfts ZA) femes zorens (-f- feyen fy Z—Sa) verzeret (verkeret

A) Z-Oa. 28 vrteylt] verteylt P. 80 welfen Z—Oa. die]

feblt K—Oa. tigris] tiger tyer Z-Oa. 31 es] er E. welfflen

ZASKGSbOOa, welfen ZcSaSc. der] des Z—Oa. 32 die] fehU

K— Oa. feind zerftraet. Aber Z—Oa. 33 verborgea E, verborgen

Oa. mein — 34 als] als (das ZcSa, + die Sa) dieplicb (diepliche

ZcSa) empfieng mein or Z—Oa. 34 adern] andern EP. raumung
Z—SaSc.

•

25 ee] vil merer W. 26 feent] feeten W. 27 zefein — 28

senerderben] wenende got zu fein uerwtift uom herrn in dem geift

feins czorna W.
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85 en der nechtlichen geficht fo die tragkeit ift zebeku-

mern die menfchen * der fchreck vnd der bydem hielt v. u.

mich : vnd alle mein beyn die feind erkomen. Vnd 15.

do der geyft furgieng do ich was engegenwerttig

:

die bar meins haubts die erfchracken. Ein bild ftfind 16.

40 auf vor raeinen augen: des antlutz ich nit erkannt:

vnd ich hort ein ftymm als eins ringen winds- Wirt n.

denn der menfch gerechthaftigt in der geleichfamung

gotes: oder wirt der man lauterer feim fch6pffer?

Sich die im dienent die feind nit ftete: vnd vindet is.

45 die bofheit in feinen engeln Wieuil mer die die do ent \%

welent in den horbin heufern die do haben die irdifchen

gruntfefte fy werden verwtift als von den milben:

fy werdent abegefchnitten von dem inorgen vntz 20.

an den abent: vnd keiner vernympt es daz fy verder-

50 ben ewiglich. Wann die die do werdent gelaffen die 21.

werdent abgenomen von in: fy fterbent vnd nit in

der weyfheit. v

35 der — ift] deB nachtlichen geficbtes. wann (fo K—Oa) der

fchlauff gewon ift Z— Oa. netlichen E, notlicben P. 37 die]

fehit K— Oa. erkrommen ZcSa, erfcbroken K—Oa. 38 gegenwertig

K—Oa. 39 die har] der ber P. die (rwcttes)] fehlt K—Oa.

42 gerechtuertiget K—Oa. geleichfamung] zfigeleychung ZASK—Oa,
czuiegung ZcSa. 43 feim] denn fein Z—Oa. 44 im] in £—Sa.

vindet] vindent P t er fandt Z—Oa. 45 engel A. die die] die

ZcSa. inwonent P, wonend Z—Oa. 46 horbin] koth P, koten

ZSZcSa, laimen A, kotein K, kotenin tt, kotein Sb y kotin ScOOa.

47 werden verzeret Z — Oa. den] dem A. 48 bifi SbSc. 49

keiner — 50 gelaffen] darumb das das keiner verftet fo werden fy

ewigklich verderben. die aber ubrig werden Z—Oa. 51 hingenomen

aufi in vnd werden fterben Z—Oa.

39 haubts] fleifchs W. 43 lauter W. 47 den] + hin W,
gestrichen.
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. l TT\ Orumb rfiff ob er ift der dir antwurt : vnd

2. I Ibeker dich zft eim der keylgen. Der zorn der
-*—^ fchlecht den tummen man : vnd der neyd t6- 55

3. det den lutzeln. Ich fach ein tumen mit vefter wurtz:

4. vnd zehant flficbet ich feiner fchSne. Sein ffine die

werdent verr von der bebaltfam: vnd werdent zer-

knifcht vnder dem tor: vnd er wirt nit der do erl6ft

5. Des fchnite ifft der hungerich: vnd der geweffent der go

zuckt in: vnd die durftigen die zucken fein reichtumen

6. Nichtz wirt getan auf der erd on fachen: vnd das [m
7. feer get nit aus von der erde. Der menfch wirt ge-

8. born zfi der arbeit: vnd der vogel zfl dem fliegen. Dor-

umb bit ich den herren: vnd ich fetz mein red zfl meim
9. gott Der do tflt die micheln ding vnd die vnerfflch- 5

10. lichen: vnd die wunderlichen on zal. Der do gibt den

regen auf daz antltitz der erd: vnd feuchtet alle ding

li- mit den waffern. Der do fetzt die demutigen in die

h6ch: vnd richt auff die traurigen mit gefuntheit.

12. .Der do verwuft die gedancken der vbeln: das fy nit 10

mogen erftillen ir hend das fy anfiengen* vnd allfuft

13. greyffent fy. Der do begreyflft die weyfen in ir kfin-

14. dikeyt: vnd verwuft den rate der vbeln* Sy lauffent

53 er] der Z—Oa. dir antwurt] antwurt dir ZcSa. 54

beker] bekenne Z—Sa. der fchlecht] fchlecht Z—Oa. 55 toreten

Z—Oa. 56 den] die Z—Oa. cleinen P—Oa. einen toren mit

ftarcker wurcz Z—Oa. 57 die] fehlt K—Oa. 58 von dem heyl

Z—Oa. werdent {letetes}] fehlt K—Oa. 59 erlofe Z—Oa. 60

Des] Wes Z-Sa. der (erstes)] den Sb. hungerit 8. der ge-

weffent — 61 in] der gewaffet wirt (der wirt gewaffet ST der verwaffet

wirt Sb) in hinnemen Z—Oa. 61 durftigen (durftige A) werden trincken

fein reychtumb Z— Oa. 1 fachen — 2 erde] vrfach. vnd von der

erden wirt nit aufgen der fchmertz Z—Oa. 2 menfch] + der S.

4 ich (zweites)] fehlt Z—Oa. 5 grofien P— Oa. vnerffichenlichea

Sa. 6 wunderlichen] -f ding E—Oa. 10 vbeln] bofihafftigen

Z-Oa. 11 vnd — 12 fy] fehlt Z—Oa. 11 alfo P. 12 greyffet

fy EP. kintheyt PA—Sa. 13 vbeln] bofen Z-Oa.
«

54 Der] FQrwar der W. 55 man] fehlt W. 56 wurczel W.
61 zucken] trinckent W. 2 an fach W. menfch] fehlt W.
11 vnd - 12 fy] fehlt W.
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in die vinfter durch den tag: vnd allfuft greyffent

15 fy zfi mittemtag als in der nacht. Wann er macht

behalten den elenden von dem waffen irs munds: vnd

den armen von der hande des gewalttigen. Vnd
er wirt ein zftuerficht dem armen: wann die vngang-

keit erkrumet feinen mund. Selig ift der menfch der

ao do wirt berefpt von dem herren. Dorumb nitt ver-

fprich die berefpung des herm: wann er felb verwun-

det vnd ertzneyet: er fchlecht vnd macht gefunt fein

hende. In fechs trtibfaln erlofte er dich : vnd in dem

fibenden rfirt dich nit das vbeL Er erl5ft dich in dem

25 hunger von dem tod: vnd in dem ftreyt von der hand

des waffens. Du wirft verborgen von der geyfel der

zungen: vnd du v6rchft nit die armkeit fo fy kumpt

Du lachft in der verwtiftnung vnd in dem hunger:

vnd v&rchft nit das tier der erd. Wann dein geding

30 wirt mit den fteynen der gegente: rnd die tier der

erd die werdent dir gefridfampt. Vnd du wirdeft

wiffeu das dein tabernackel hab frid: vnd du fundeft

nit fo er heimfflcht dein fchon. Vnd du wirft wiffen

das dein fame wirt gemanigualtiget : vnd dein ge-

. 15.

16.

17.

18.

19.

21.

24.

25.

14 allfuft] fehlt E—Oa. 15 mittag OOa. Wann — 16 be-

halten] Er wirt heylfam machen Z—Oa. 16 dem] den P. fchwert

Z—Oa. 18 dem] den Z-Oa. aber Z—Oa. bofiheyt P-Oa.
20 geftraft P—Oa. verfprich] verwirff Z-Oa. 21 ftraffung P,

ftrauff Z—Oa. felb] fehlt Z—Oa. 22 er erfcblecht ZcSa. macht
— 23 liende] fein hend werden gefund machen Z— Oa. 25 hand]

band EPZA. 26 des fcbwerts Z-Oa. 27 zungen] iungent EPZ,

iugent A— Sa. armkeit] arbeyt S. 28 Du wirft lachen Z—Oa,

29 vnd wirft nit ftlrchten die tyer Z—Oa. Aber Z-Oa. 30 mit]

nit E—Oa. 31 die] fehlt SK-Oa. dir] fehlt ZcSa. fridfam

Z-Oa, du] fehlt Sc. 32 das dein] den EP. du — 33 fchSn]

heymfuchende dein geftalt wirdeft du nit funden K—Oa. 32 fundeft]

wirft fdnden Z—Sa. 34 dein (letztes)] dem S.

18 Tngangkeit] + <*ez gewaltigen W.
ftraffung W. 27 die] -f nn W, gestrichen.

erd nachtr. corr. 33 heimfuch W.

20 geftraft W. 21

31 erd die] fehlt W;
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v. 26. fchlecht als die kreuter der erde. Du geft ein in das <&

grab in begntigung: als der hauf des weytzen wirt

27. eingetragen in feim zeyt. Sich ditz ift das wir ha-

ben erf&chet alfo: fo es wirt gehort betracht es mit

dera gemfit. vj

wL % "X"TT T^ft^n iob der antwurt er fprach. Wolt gott 40

daz raein fund warden gehenckt in der wog

mit den ich ban verdient den zorn: vnd die

3. armkeit die ich erleyd: dife erfchin fchwerer als der

fand des meres. Vnd douon feind raeine wort vol

4. der fchmertzen: wann die gefchos des berren feind 45

in rair' der vnwirdigkeit bat aufgetrunken mei-

nen geyft: vnd die fchrecken des herrn die ritterfchef-

5. tend wider mich. Lfiwet denn der wild efel fo er hat

das kraut: oder mnet der ochs fo er ftet vor der vol-

6. len krippe? Oder mag er effen das vngefaltzen: das 50

do nit ift bewart mit dem faltz? Oder mag etlicher

7. geffen: fo ers bekoret das es bring den tod? Wann
ioch der hungerigen fele der werdent gefehen zefein

*

35 die kreuter] daz kraut Z— Oa. geft ein] wirft eingan Z-Oa.
36 in] mit G. des] der Sb. 37 fein Sa. ift] -f- alfo Z~Oa.
88 erffichet — wirt] erfaren vnnd (fehlt K—Oa) das Z—Oa. es

(letztes)] fehlt K—Oa. 39 deim G. 40 Wann] Und P t Aber

Z—Oa. der] fehlt K-Oa. er] vnd P-Oa. 41 wiird ZcSa*

behenckt EP, gewegen Z—Oa. 42 mit dem P. 43 armkeit]

armut oder trubfal Z— Oa. erfcheint Z-Oa. 45 der] feldt

Z—Oa. gefchlofi A. 46 vnwirdigkeit] zorn P9 vngnedigkeyt

K—Oa. aufgetrungen ME. 47 die (letztes)] fehlt SK—Oa.

ritterfcheftend] ftreytten E—Oa. 48 LuwetJ Schreyet Z—Oa.

49 nmet] luet Z-Oa. der (letztes)] fehlt S. 50 er effen] geeffen

werden Z—Oa. 51 bewart] gefprengetZ —Oa. dem] fehlt SbOOa.
mag — 52 bring] mag einer verfAchen das verfuchen (verfucht E—Oa)

bringet Z—Oa. 52 ers] es EP. den] dem G. tod] fehlt Z—Sa.

53 ioch] fehlt Z—Oa. der (zweites) — 54 ding] erfcbeynen bitter

ding Wfi fein (find Sb, feind OOa) E—Oa. 53 gefehen — 54 ding]

auch erfehen das bittern (bittere ZcSa) ding fufi feyen Z—Sa.

*

41 wog] wange W. 42 mit dem W. 52 geffen] bekorn \V.

53 der (zweites)] fehlt W.
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fufi die bittern ding. Die ding die zfim erften mein

55 fel nit wolt ruren: nu feint fy mein fpeyfi vor angft

Wer gibet das mein eyfchung kuni* vnd das mir v. 8.

gott geb das ich eyfch: vnd der do vieng er felb zer- %

knifch mich? Er entbind fein hand vnd abfchneyd

mich: vnd ditz fey mir ein troftung das er nit fchon io.

60 fo er mich quelt mit fchmertzen: noch ich enwider-

fag den worten des heiligen. Wann welchs ift mein u.

[ie»dj ftercke das ich enthab: oder welchs ift mein end das

ich tfl gefridfamlich ? Mein fterck ift nit die fterck 12.

der ftein: noch mein fleyfch enift erein. Sich die hiiff is.

ift nitt mir in mir: vnd mein notdurffttigen die

5 habent fich gefcheiden von mir. Der do nympt die u.

erbermbd von feim freund: er left die vorcht des her-

ren. Mein bruder die ffirgiengen mich: als der bach 15.

der fchnelliglich vberget in den telern. Die do v6rch- 16.

tent den reyff: auff die vellt der fchne. In dem zeyte 17.

10 in dem fy werdent verwtifte in dem verderbent fy:

vnd fo fy erhitzent fy werdent entpunden von ir ftat

Die fteig ir geng die feint in bewollen: vnd fy gend is.

in die vppikeit vnd verderbent. Mercket die fteyge 1%

54 zfira erenffc ZS, zu erft K—Oa. 55 nn feint fy] feyn K—Oa.

56 heifchung A. 57 das] des K—Oa. eyfch] beyte Z—Sa, harre

X—Oa. vieng er felb] hat angefaugen der Z—Oa. zerknifch]

-f- auch Sb. 58 entbind] lofi auff Z—Oa. fcbneyd mich ab

K—Oa. 59 mir] + auch Sb. 60 peinigt P—Oa. mit] +
groffen Sb. enwiderfag] will widerfprechen Z— Oa. 1 enthab]

erleyde Z-Oa. 2 gefridfamlich] dultigklich Z—Oa. 3 enift]

ift Z—Oa. 4 mir (erstes)] in jr Sa. vnd — 5 mir] fehlt P.

4 xiotturfftigen KG. die] fehlt K-Oa. 5 hinnympt Z—Oa.

6 er left] der verlafit Z—Oa. 7 die] fehlt K-Oa. 8 fchnelligkli-

chen SbSc. fiirget Z—Oa. talen K—Oa. 9 dem zeyte] der

zit A, -f- vnd E—Oa. 10 verwufte] zerftr&et Z-Oa. 11 fy

(erstes)] + auch Sb. entpunden] auffgelSfet Z—Oa. 12 die]

feMt K—Oa. in] im B. in bewollen] eyngewickelt Z—Oa.

gend] -|" aach Sb. 13 in die vppikeit] vmbfunft Z—Oa. ver-

derbent] -f- fy P.

4 mir {erstes)] fehlt W. 6 er] der W. 13 Merck W.
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t. so. theman vnd die wege faba: vnd beyt ein lutzeL Sy

feind gefchemlichet : warm ich verfach mich. Vnd fy 15

kamen vntz zft mir: vnd fy feind bedeckt mit fcban-

21. den. Nu feyt ir komen vnd nu v6rcht ir fo ir ge-

22. fecht mein wund? Sagt ich denn bringt mir* vnd

23. gebet mir von euwer enthabunge: oder erlSft mich

von der hand des veinds oder erledigt mich von der 20

24. hande der ftarcken? Leret mich vnd ich fchweyge:

vnderweyfet mich ob ich villeichfc etwas hab miff-

25. kant. Worumb habet ir gehinderredt den wortten

der warheit: fo keiner von euch ift der mich mog be-

26. refpen? Ir fetzet allein zefamen die red zeberefpen: 25

27. vnd ffirbringt die wort in dem wind. Ir gacht vber

den weyfen : vnd fleyft euch zeuerkeren euren freuncL

28.
J

Iedoch erfullt das ir habt angefangen. Gebt daz or

29. vnd fecht ob ich lieg. Ich bit antwurt on krieg: vnd

30. vrteylet fo ir redt das do ift recht. Vnd ir vindet 30

nit die vngangkeit in meiner zungen: noch die tor-

heit die endurchdont in meinem gfimen. vij

14 harret K— Oa. ein wenig P—Oa. 15 feind gefchent

P—Oa. verfach mich] hett hoffnung Z—Oa. 16 bifia Sb.

feind] + aucb Sc. 17 fo ir] + auch Sc. ge-] feMt Z-Oa.
18 wand] round EP, plag Z— Oa. bring P. 19 eweren entha-

bungen EP, euwer bab Z— Oa. 20 erledig EP. 21 Leret] Horet

P, Lernt ZcSa. ich — 22 miffkant] ich will fcbwejgen. vnd ob
ich villeicht ettwas nit hab gewifit das (des E—Oa) vnderweyfent

mich Z—Oa. 22 vnderweife EP. 23 gehinderredt] entzogen

ZASK^Oa, ertzogen ZcSa. 24 berefpen] ftraffen P—Oa. 25 ze-

berefpen] der berefpung E, der ftraffung Pt zeftrauffen Z—Oa. 26

ffirbringt] fehlt Z— Oa. dem] den Z-Sa. gacht] valiend Z-Oa.
vber] von EP, auff Z—Oa. 27 euch] fehlt Sc. 30 ift — 31 nit]

recht ift. vnd ir (fehlt Oa) werdent nit finden Z—Oa. 31 bo&heyt

P-Oa. torheit] tobheit MEP. 32 die] feMt Z—Oa. wirt

durchdonen ZAZc— Oa, durchdonet S.

Id vntz] fehlt W. 24 berefpen] geftraffen W. 25 rede zu

ftrafen W. 26 bringt W.
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Di
As leben des menfchen ift ein ritterfchafft t. l

fauf der erde: vnd fein tage die feind als des

85
'M^^ mietlings. Als der knecht begert den fchat 2.

ten vnd als der nrietling beyt des ends feins wercks:

1 vnd allfuft het ich lermoned : vnd zalt mir arbeitent 3.

necht. Ob ich fchloff ich fprich wann ftee ich auff: 4.

vnd aber beyte ich des abends vnd ich wird erffillet

40 nrit fchmertzen vntz zfl den vinftern. Mein fleifch 5.

ift geuaft mit der feul vnd mit den vnfauberkeiten

des gefttipps: mein haut die dorret vnd ift gerurap-

fen. Mein tag die vbergiengen fchnelliglich als daz 6.

weebe das do wirt abgefchnitten von dem webenden:

45 vnd fy feind verwfift on all zflferficht. Qedenck das 7.

mein leben ift ein wind: vnd mein aug kert nit wider

das es fech die gfiten dinge: noch die gefichtte des a

menfchen enficht mich an. Wann deine augen die

feind in mir: vnd ich beleyb nit. Als das wolcken 9.

oO wirt verwufte vnd vbergeet: alfo ift der der do ab-

fteigt zft der hell der fteygt nit auf : noch enkert wi- io.

der furbas in fein haus: noch fein ftat erkent in ftir-

baz. Vnd vmb ditz ding fchon ich nit meim mund: u.

ich red in der betrubung meins geyfts: ich red ent-

34 tage die feind] feldt P. die] fehlt EZ-Oa. 35 mietlings]

tagwerckers P, loners Z—Oa. knecht] hirfi Z—Oa. 36 mietling]

fehlt Pf loner Z— Oa. harret K—Oa. 37 alfo P—Oa. arbeit-

fam n&cht Z—Oa. 38 ich fprich] To fprich ich Z—Oa. 39 barre

K—Oa. ieh (erstes)] + de EP, -f denn ZASa—Oa, + den Zc.

wird] -f auch Sb. 40 MS Sb—Oa. den vinfternuffen Z—Sa f

der vinfternuffen K--Sc, der vinfternufi OOa. fleifch] lyb A. 41

ift] 4- auch Sb. geuaft] angeleget Z—Oa. den] der S*

42 des ftaubs Z—Oa. 42f 43 die] fehlt K-Oa. 43 vergiengen

Z— Oa. als] eer (eret Sa, ee OOa) dann Z—Oa. 44 dem] der

Z—Oa. 45 zuferficht] hoffnung Z—Oa. 46 widerumb E—Oa.

47 das geficht Z-Oa. 48 ficht Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

49 das] die E—So, der OOa. 50 wirt] werdent EP. verzeret

vnd furgeetZ—Oa. 51 fteygt] fteyg M. keretZ-Oa. 53 vmb
ditz ding] darumb Z— Oa. meinen mund P, meines mundes K—Oa.

54 red (erstes)] -f- auch Sb. betrftbnng] betrugung ZASK—Oa.

red entfamptj red miteinander P. will mich erfprachen Z—Oa.

Knrrelmeyer, Bibel VII. 11
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18. fampt mit der bitterkeyt meiner fel. Bin ich denn »
das mer oder ein waluifch: das du mich haft vmb-

is. geben mit dem kercker? Ob ich fprich mein bet tr&ft

mich vnd ich wird eroffent redent mit mir in meim

14. better
|
du erfchreckeft mich durch die treume: vnd

15. fchlechft mich mit freyfi durch die gefichten. Dor- go

umb mein fel die hat erwelt die hachung: vnd mein

16. beyn den tod.
|
Ich verzweyfelet. In keinerweis lebe n<fc

ich ietzund furbaz. herr vertrag mir: wann mein

17. tag die feind nichtz. Was ift der menfch das du in

is. michelichft: oder was fetzeftu dein hertz vmb in? Du
heimfflchft in an dem raorgen vnd bewerft in gech- 5

19. lingen. Vntz wie lang fchonftu mein nit: noch

20. enlaft mich das ich fchlind mein fpeycheln? Ich han

gefundet hfiter des menfchen' was thfin ich dir?

Worumb haftu mich gefetzt dir einen widerwerti-

21. gen: vnd ich bin mir felber gemacht fchwer? Wor w

umb nympftu nit mein fund: vnd worumb nympft ,

du nit ab mein vngangkeite? Sich nu fchlaffe ich '

in dem geftupp vnd ob du mich morgen fficheft ich

enbin nicht. viij

56 oder] -f auch Sb. balfifch KSb. vuigegeben S. 57

trflft mich] wirt mich trofteu Z—Oa. 58 eroffnen ZcSa, eroffen

K—Oa. 60 freyB] grawen Z—Oa. geficht Z—Oa. 61 die

(erstes)] fehlt K—Oa. achung Z—Sa, bahuog KSb, habung GSc,

erhabung OOa. vnd] -f- auch Sb. 1 beyn den] bey de E, bey
dem P. Ich — 2 vertrag] Ich han verzweyfelt. mit nichte will ich

yetzundt (yetzun
| der Zc, ietzunt der Sa) fdro (furan K— Oa) leben.

O herr tiberfich Z—Oa. 3 die] fcMt K—Oa. 4 michelichft]

groQeres P, grofimechtigeft Z—KSb—Oa, grofi || mechtigkeyt G. vmb
in] zik in Z—Sa, zu im K—Oa. 5 gehling K—Oa. 6 bifis SbSc.

7 laft Z-Oa. 8 des] der Z-Oa. 9 einein E. 10 gemacht
fchwer] fchwar worden Z—Oa. 11 nit] -f hin Z—Oa 12 nit]

fehlt EP. boftheit P—Oa. 13 ftaub Z—Oa. morgen — 14

nicht] fru fucheft fo wird ich nicht fein Z—Oa.

58 eroffent] derhaben W. 8 des] der W.
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12.

15 ^^FT~axm baldathfuites der antwurtte er fprach v . i.

^^/ Vntz wie lang redftu f5liche ding: vnd der 2.

g^jft der red deins munds ift nianigfaltig ?

Vndertregt deon gott das vrteyl: vnd verkert der 3.

als gewaltig daz daz do ift gerecht? Ob im ioch dein 4.

20 f6n haben geffindet vnd er hat fy gelaffen in der hand

ir vngangkeyt: iedoch ob du frfi auffteeft zfl gotte 5.

vnd bitteft den als gewaltigen' ob du dich genaheft 6.

rein vnd gerecht zehant waoht er zfl dir: vnd wider

gibt gereicht den tabernackel deiner gerechtikeit : als 7.

25 vil das ob deine erften ding weren klein: vnd deine

iungften dinge die werdent feer geuianigfaltiget.

Wann frag das erft gefchlecht vnd erffich fleyfig- 8.

lich die gedenckung der vetter: wann ernftlich wir 9.

fein iung vnd miffkennen* wann vnfer tage feind

so auf der erd als der fchat: | fy lernent dich. Vnd redent 10.

zfl dir: vnd furbringent die wort von irem hertzen.

Mag denn der byment grflnen on die feuchte: oder n.

der faer wachfen on das waffer? Noch fo er ift an

der plflmen noch enwerd gebrochen mit der hand er

15 Wann] Und Z—Oa. baldachfuites M, baldath fuitesEZ—Oa,

baldach fuites P. der] fehlt K—Oa. er] vnd Z-Oa. 16 bifi Sc.

17 gemanigueltig G. 18 Vndertregt] vndertrucket Z— Oa. vnd]

oder Z—Oa. 19 als gewaltig] allmachtig Z—Oa. Ob im ioch] Vnd
ob ia ZASK—Oa, Vnd ia ob ZcSa. im] nu MEP. dein] dein E.

20 fy] + auch Sb. 21 bofiheit P—Oa. 22 als gewaltigen]

allmecbtigen Z—Oa. du — 23 gerecht] du reyn vnd gerecht wan-

dleft (wanderft K— Oa) Z—Oa. 24 gibt] + auch Sb. gereicht

den] den gefrideten Z—Oa. als vil das] alfo K—Oa. 25 erfte

S. weren — 26 werdent] waren fchnod. fo werden (-j~ auch Sb)

deine (die G) iungften ding K—Oa. 26 die] fehlt P-Sa. feer]

gar fer Sb. 27 erf&ch] -f auch Sb. freiffiklich ZcSa. 28 ge-

dichtnuS Z-Oa. ernftlich] fehlt K—Oa. 29 vnd wiffen nit

Z—Oa. 30 lerent Z-O, -f auch Sb* 31 jren Sc. 32 der

byment] der brinnenfc P, der ror ZAZcSa, das rAr S, daz ror K—Oa.

33 der] fehlt P. Saher Z—Oa. an] in Z-Oa. 34 enwerd]
wirt Z—Oa. er dorrt] fo dort er Z— Oa.

24 gereicht] gefridfam W. 29 iung] -f oder egefterig, corr. W.
80 lerent W. 32 byment] piina W.

11*
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v. 13. dorrt vor alien kreutern: allfuft feind die weg aller &
der die do vergeffent gottes: vnd die zfluerficht des

u. trugners verdirbt. Im gefelt nit fein tobheit vnd

1* fein zfluerficht wirt als das weebe der fpynnen. Er

wirt geneyget auff fein haus vnd es beftet nit: er

16. vnderfetzt es vnd es (let nit auff. Er wirt gefehen 40

feucht ee das der funn kumpt: vnd der keim get aus

17. in feira aufgang. Sein wurtzeln werden gedickert

auff dem hauffen der ftein: vnd wirt wonen zwifchen

is. den fteynen. Ob er in befauffet von feiner ftat: er

verlaugnet in vnd fprichet. Ich erkenne dich nit. &

iy. Wann ditz ift die freude feins wegs: das aber ander

20. werdent keimen von der erde. Got der verwirft nit

den einfeltigen: noch enreicht die hand dem vbeln:

21. (
bis das dein mund wirt erftillt mit lachen ; vnd dein

22. lefpen mit der freuden. Die dich haffent die werdent w
erfullt mit der fchemlikeit : vnd der tabernackel der

vnmilten der beleybt nit. ix

1.2, IT Ob der antwurt vnd fprach. Ich weyfi gewerlich

I das es ift alfo: das der menfch nit wirt gerechthaf-

s. tigt geleichet gott. Ob er wil kriegen mit im: er s»

4. mag im nit geantwurten eins fur taufent. Er ift

35 alfo P—Oa. 36 do] fehlt K—Oa, die hofnung Z-Oa.
37 trdgners] gleychfinere oder drugaers Z—Sa, gleychfners K— Oa.

tobheit] torheit Z—Oa. 38 weebe] weibe EP
# gewiirckt Z—Sa, ge-

webe K—Oa. 40 gefehen feucht] fedcht erfehen Z—Sa, fewcht

erfcheynen K—Oa. 41 das] fehlt K— Oa. die funn Z—Oa. der

keim] die blum Z— Oa. 42 feim] fein EP. gedicket ZS-Oa.
gedecket A. 43 der felfen K—Oa. 44 befauffet] vertringt P,

verzeret Z—Oa. 45 enkenne dich nit P, han dich nit kennet Z—Oa,

46 ditz] das Z—Oa. aber] widernmb Z—Oa. 47 keimen] gronen

Z—Oa. der (letztes)] fehlt K—Oa. 48 noch wirt reychen die hand

den bofihafftigen Z— Oa. 50 lebfen ZAZc—Sc, lefftzen SOOa. mit

freuden Z—Oa. 51 fchemlikeit] fchand P—Oa. 52 der] fehlt

K—Oa. 53 der] fehlt K—Oa. werlich Pf furwar Z-SaG-Oa f

furbar K. 54 gerechtbaftig P, gerechtuertiget K— Oa. 55 ge-

leichet] zugefeczet Z— Oa. 56 antwurten K— Oa.
*

55 gegleicht W. wil] naehtr. W.
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weyfes hertzen: vnd ftarck der ftercke. Wer wider-

Mnd im: vnd hett den frid? Der do vbertregt die r. 5.

berg: vnd dife weften nit die er verkert in feiner tob

60 heit. Der do bewegt die erd von irr ftat: vnd ir feu- 6.

len die wurden zefamen gefchlagen. Der do gebeut 7.

[170b] dem funn vnd er get nit auf: vnd befchleuft die ftern

als vnder eim zeychen. Der allein fltrackt die hymel: &

vnd geet auff den vnden des meres. Der do machet y.

den wagen vnd den regenbogen vnd daz fiben geftirn

o vnd die inderffcen ding des mittags. Der do tftt die io.

micheln ding vnd die vnerfflchlichen : vnd die wunder

der nit ift zaL Ob er krnnpt zfl mir ich gefich in nit: n.

vnd ob er binget ich vernym fein nit. Ob er fragt 12.

gechlich: wer wirt im antwurten? Oder wer mag
10 fprechen zfl im worumb tfiffcu alfo? got des zorn 13

niemand mag widerften: vnder dem do werden ge-

neygt die do tragent den vmbring. Dorumb wie 14.

michel bin ich das ich im antwurt: vnd das ich red

mit im mit meinen wortten? Ob ich ioch hett ein 15.

15 gerechtten ich antwurt nit: wann ich bite meinen

57 der] mit der Z—Oa. 58 im] yn A. vbertrug Z—Oa.

59 vmbkert in feinem grimmen Z—Oa. 60 irr] feiner Sa. 61

die] fehlt K—Oa. 1 dem] der Z—Oa. er] fehlt Z-Oa. 2 dem]
eim ZAZcSaKSb—Oaf den G. fterckt E-Oa. S vnden] fluffen

P—GScOOa, fuffen 8b. do] feMt Sc. 4 den (eweites)] fehlt £P.

regenbogen] orion Z—Oa, -f oder fant peters ftab Z—Sa. 5 vnd]

+ auch 8b. niderften Sa. 6 grofien P—Oa. vnerfuchlichen]

vnbegreyfflichen ZS—Oat vnbegriffenlichen ding A. 7 nit zal ift A.

gefich] Tich AK-Oa. 9 gachling ZAEGSbOOa, gechlingen SZcSaSc.

Oder — 10 im] fehlt Sc. 10 des] das P. 11 neraan E, neiman

P. niemand mag] mag nyeraand Z—Oa. dem] den OOa.

12 vmbkreyfi PK—Oa. 13 grofi P—Oa. 14 auch Z-Oa. ein

— 15 nit] ettwas gerechtz. ich ward im nit antwurten K—Oa. 15

aber Z—Oa. ich wnrd bitten K—Oa.

1 ] 4" j*das, corr. W : die randglosse beeicht sick tcohl auf ftern

;

vgl z. 4. 4 regenbogen] orion W. geftirn] + jadas cvrr. W.
5 niderften W. 6 die (erstes)] -f erf Wf gestriclien. 10 ge-

fprechen W.
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v. i6. vrteyler: | vnd fo er mich erhSrt anrfiifent: ich gleub

17. nit das er erh6re mein ftymm. Wann er zerknifchefc

niich in der turmlung: vnd wirt ioch manigfalt-

18. tigen mein wunden on fach. Er verleicht nit zerfien

19. meinen geyffc: vnd erfult mich rait bitterkeiten. Ob 20

die Tterck wirt gefflcht: er ift der fterckft. Ob die ge

rechtikeit des vrteyls ift: keiner tar gefprechen den

20. gezeug ffir mich. Ob ich mich wil gerechthaftigen

:

mein mund der verdampt mich. Ob ich mich zeyg

2i. ein vnfchedlichen : er bewert mich b&£. Ioch ob ich &
wer einfeltig* ditz felb wirt miffkennen mein fele:

22. vnd mich verdreuft meines lebens. Eins ift das ich

han geredt: vnd er volendt den vnfchedlichen vnd den

23. vngengen. Ob er geyfelt er erfchlecht zft eim mal:

vnd er lacht nit von den peynen der vnfchedlichen. 30

24. Die erde ift gegeben in die hend des vngengen vnd

bedeckt daz antltitz feiner vrteiler. Vnd ob es dirr nit

25. ift' dorunib wer ift es? Mein tag warn fchneller

26. dem leuffer fy fluhen vnd fahent nit das gfite. Sy

vbergiengen als die fchiff tragent die opffel: vnd &

27. als der adler fligent zft dem effen. So ich red in kei-

*

16 fo — anruffent] er wirdt mich nit anruffende. erhoren K—Oa.

18 ttirmlnng] turmlung oder windfpretil ZSZcSa, turmlung oder windf-

brut A, windfprewl K—Oa. ioch] fehlt Z—Oa. 19 on fach] auch

on vrfach Z—Oa. 20 meinem Oa. 22 ift — 23 gezeug] wirt

gefuchet keyner tar (gethar K— Oa) fagen aseugknufi Z—Oa. 23 recht-

haflFtigen S, rechtuertigen K—Oa. 24 der] fehlt K—Oa. zeyg]

ztig A. 25 vnfchuldigen Z-Oa. Auch Z—Oa. ich] fehlt Sc
26 wer einfeltig] einfeltig bin Z-Oa. ditz felb] daffelb K-Oa.
wirt nit wiffen Z—Oa. 28 volendt] volent verzeret Z— Sa, verzeret

K—Oa. vnfchuldigen Z—Oa. 29 bofien Pf vnguttigen Z—Oa.

erfchlecht] fchlecht S. 30 vnfchuldigen Z—Oa. 31 bofien Pf

vngutigen Z—Oa. 32 es] fehlt Z-Oa. dirr] dir £P, der Z™Oa.
33 wer] mer Sc. es] er Z—Oa. 34 dem leuffel] dem ltiffel Pf

denn der leuffel (leffel Af lauffer K—Oa) Z—Oa. 35 vergiengen

Z—Oa. 36 flieget ZAS f fleugt ZcSa, fliehendt OOa. in keiner*

weys] mit nichte ZAK—Oa, mit nichten S, mit nicht ZcSa.

*

20 vnd] -f er W. 24 bdfi] -f Ich W, gestrichen. 28 volendtj

uerczert W. 85 fchiff] fchaff W.
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nerweys rede ich alfo ich verwandel mein antlutz:

vnd wird gequelt niit feer. Ich vorcht alle meine v. 28.

werck ich weyfi: daz du nit haft gefchont dem Wndenden

40 Wann ob ich ioch allfuft bin vngeng warumb han 29.

ich gearbeit vppiglich? Ob ich wird gewafchen alls 30.

mit den waffern dez fchnees vnd mein hend die fcheinen

als die reinften: iedoch du eindunckeft mich den vn 31.

fauberkeiten : vnd meine gewande die verpannent

45 mich, Wann ich antwurt nit dem mann der mir 32.

ift gleich : noch der do mog gehdren mit mir in dem

vrteyl von dem rechten. Er ift nit der do in&g be- 33.

refpen ietweders: vnd zelegen fein hand in beyden.

Er nem ab fein rflt von mir: vnd fein vorcht er- 34.

50 fellreck mich nit
|
Ich red vnd vorcht in nit. Wann 35.

ich mag im nit v&rchtent antwurten. x

MEin fele verdreuft meins lebens: ich laffe i.

mein red wider mich. Ich red in der bitter-

keit meiner fel: | ich fprach zfl got* nichtten 2.

55 welft mich verdampnen. Zeyg mir: worumb vr-

teylftu mich alfo? Ift es dir denn gefehen gflt ob 3.

*

38 gepeiniget P. gequelt mit feer] mit fchmerczen (fchwertzen

KGSc) gepeyniget Z—Oa, -j- Ich werde gepeyniget Sc. dem] den A
der K—Oa. frtndenden] funden EP. 40 Wann — ioch] ob ich

aber Z—Oa. alfo P—Oa. bofi Pf vngutig Z—Oa. 41 vppiglich]

vmb funft Z—Oa. gewachfen P. 42 die] fehlt K-Oa. 43 du
— den] noch dann dunckeft du mich ein in die Z— Oa. 44 die]

fehlt K— Oa. verachtend Z—Oa. 45 nit] + auch ZAZc—Oa,
+ nach 8. 46 horen K— Oa. 47 von dem rechten] au6 ge*

leycheit Z—Oa. dem] den P, berefpen ietweders] ftraffen

ietweders P, fy beyd ftrauffen Z—Oa. 49 nyem EP. ab] hin

Z—Oa. erfchreckt MEP. 51 mag im nit] nit mag K—Oa. im
fQrchtent nit antwurten S. geantwurten ZAZcSa. 52 Mein]

Dem S. ich will laffeu Z-Oa. 53 Ich will reden Z-Oa.
54 fele. vnnd will fprechen czu got. nicht Z—Oa. 55 «eyg] zeg A.

56 gefebehen gfit Sb.

*

39 du nit haft] ich nit bant W, das letzie t gestrieJien. 43 en-

dflnckeft W. 44 verpannent mieh] uerwflllent fy W. 46 ge-

hfren] geh8rt werden W. 47 ftraffen W.
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du betrfibft vnd verdrfickeft mich* das werck deiner

v 4. hende: vnd hilffeft dem rate der vngengen? Seind

dir denn fleyfchin augen oder fichftu als do auch ficht

5. der menfche? Seint denn dein tag als die tage des go

menfchen* vnd feind deine iar als die menfchlich zeit

6.
|
das du fflchft mein vngangkeit vnd erffichft mein [itoc]

7. funde? Vnd wiffefb daz ich nichtz vngenges habe

getan* fo der nit ift der mich mSg erlSfen von deiner

8. hand. Dein bend die machten mich vnd bilten mich

gar allumb: vnd alfuft befturtzeftu mich gechlich. *

9. Ich bit gedencke das du mich machteft als das hor:

io. vnd widerffirteft mich in das geftupp. Mulckeftu

mich nit als die milch* vnd renteft mich als den kefi?

li. Du faffceft mich mit der haute vnd mit fleyfchen:

vnd fugtteft mich zfifamen mitt beynen vnd mit io

12. aderen. Du gebt mir das leben vnd die erbermbde:

18. vnd dein heimfftchung behdt meinen geyft. Wie daz

du verhilft dife ding in deim hertzen iedoch fo weis

h ich das du gedenckft aller ding. Ob ich han gefunt

vnd du mein haft gefchonet zfl der ftflnd: worumb i>

erleydftu mich nit zefein rein von meiner vngang-

58 bofen P9 bofen oder vnmilten Z—Sar vnguttigen K— Oa. 59

do] fehlt Z-Oa. 60 denn] fehlt Sb. 1 bofiheyt P-Oa. er-

fnclift] erfareft Z—Oa, -f auch Sb. 2 vngenges] bofi P f vnmilt*

Z—Sa, vnguttigs K—Oa. 8 der nit] nyemant Z—Oa. 4 die] fehlt

E—Oa. vnd] +- formierten oder Z—Sa. bildetes S, 5 gar —
gechlich] gantz in dem vmbring (vmbkreyfi K—Oa). vnd alfo g&hling

(gechlingen Sc) uberftirczteft du (uberfturtzeftu ZcSa) mich Z—Oa.

alfo P. 6 macheft PZcSa. horb EP, kot Z—Oa. 7 vnd — 8

nit] vnd wirft mich widerfuren in den ftaub. Haftu mich nit ge-

molcken Z—Oa. 9 du haft mich bekleidet Z—Oa. fleyfch K—Oa.

10 fugeft Sc. 11 gabft Z-Oa, 12 behut] + auch Sc. Wie
daz] Wye woi Z-Oa. 13 verhelft Z-Oa. dife] die Sc. 16

zefein rein] das ich reyn feye Z—Oa, bofiheyt P— Oa.

6 horb W. 7 widerfnreft W. 10 beynen] fleifch W, gt-

strichen, -f peinen, nachtr. IS dife] -f dife Wf gestrichen. 16

zefein] nachtr. W.
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keit? Vnd ob ich bin vngeng mir ift we: vnd ob v. 15.

ich bin gerecht ich heb nit auf das haubt gefat mit

quelung vnd mit iamerkeit. Vnd du vachft mich ie.

20 vmb die hochfart als die lewin: vnd bekerter kreutz-

igftu mich wunderliche. Du ordenft dein gezeuge 17.

wider mich' vnd manigfaltigft dein zorn wider mich

vnd die peynen die ritterfcheftend wider mich. Wor 13.

umb haftu mich aufgeffiret von dem btirdlein? Ich

a> do mitt meinem willen wer verdorben das mich das

aug nit hett gefehen.
(
Ich wer gewefen. Ich do nit 19.

wer vbertragen alls von dem leybe zfi dem grabe.

Wirt denn nit geendet ktirtzlich die ltitzel zal mei- 20.

ner tag? Dorumb lafi mich das ich ein lutzel bewein

30 meinen fchmertzen | ee das ich gee zft dem vinfteren 21.

land vnd ich wird bedeckt mit der tunckel des tods:

vnd ker nit wider | die erd der armkeit vnd der vin- 22.

Iter: do do ift der Tchad des tods vnd kein ordnung"

wann do ift entwelent der ewig fchreck. xj

*

17 bin vngeng] bin bofi P, bin vnmilt Z—Sa, vng&ttig wurd

K—Oa. 18 nit] nie P. auf] fehlt EP. erfattet Z—Oa.

19 quelung] peinigung P, zwangkfal Z—Oa. iamer K—Oa. 20

bekerter] widerumb kereftZ—Sa, widerumb gekeret K—Oa. 21 Du
ernewereft dein zeiigen Z—Oa. 23 die ritterfcheftend] ftreytten

K-Oa. 24 btirdlein — 25 verdorben] burdleyn oder m&ter leybe.

der ich wolt das ich w&r verzeret Z—Oa. 26 hett gefehen] fehe

Z—Oa. Ich do — 27 alls] als war ich nit Vbertragen Z—Oa.

28 lutzel] wenig Pt kleyn Z—Oa. 29 ein] fehlt Sa. wenig P-Oa.
30 uiein KGSbOOa. zu — 82 vinfter] vnd nit widerkere zi der vol

(fehlt K—Oa) vinfteren (vinfter 8a) erden vnd bedeckt mit der dunckel-

heit des todes zu der erden des iamers vnd der vinfternufi Z— Oa.

81 ich — 32 nit] fehlt EP. 32 die erd der] der erd EP. 33 do

do] do P, So da Z—Sa, -f~ ictl w"d bedeckt mit der tunckel dez tods

vnd ker nit EP. 84 wann] vnd EP. wann — fchreck] aber

(funder K—Oa) der ewig fchrecke inwonend (inwonet Sa—Oa) Z—Oa.

entwelt Ef entwont P.

*

20 bekert W. 24 Ich — 25 willen] Ach daz ich W. 26 Ich

do] alz ich W. 27 alls] fehlt W. 30 zu — 32 erd] vnd ker

nit wider zu dem finftern land vnd bedeckte mit der tunckel des todez

zu der erd W.
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y. i. "WHTT"*11111 faphar naamathites der antwurt vnd 85

2. \/^/ fprach. Hort denn auch der do redt manige
* * ding: oder wirfc gerechthaftiget der kleffifch

3. man? Dir fchweygent allein die leute: vnd fo du

verfpotteft die anderen du wirdeft verfchniecht vor

4. keim?
|
Wann du fprecht. Mein wort ift lauter: vnd 40

5. ich bin rein in deiner befcheud. Vnd mit meira wil-

len gott der redt mit dir vnd tftt dir auf fein lefpen:

6. das er dir zeige die heimlichen ding feiner weyfheite

vnd das fein ee fey manigfalttig : vnd das du ver-

neinpft das du vil mynner ding vorderft von got 45

7. denn dein vngangkeit hat verdienet. Villeicht du

begreyffeft die ffifftapffen gotz: vnd du wirdft fun-

8. den vntz zfi dem durnechtigen als gewaltigen? Er

ift hSher denn die hymel. Vnd was tflftu? Er ift

9. dieffer denn die helle: vnd wouon erkennftu? Sein oO

inafi ift lenger denn die erde: vnd breyter denn das

io. mere. Ob er verkert alle ding oder zwingt fy in ein

wer widerfaget im: oder wer mag gefprechen wor

n. umb tflftu alfo? Er felb erkennet die vppikeite der

menfchen: vnd merckt er denn nit fo er ficht die vn- »
12. gangkeit. Der vppig man der wirt aufgericht in

35 Wann] Und Z-Oa. fopbar P-Oa. der] feMt AK-Oa.
36 denn] -j~ nit Z—Oa. 37 gerechtuertiget K—Oa. 38 menfchen

Z— Oa. 39 verfchmecht — 40 keim] von niemant verfchmecht

Z—Oa. 40 haft gefprochen P, fpracbft Z—Oa. 41 deinem ange*

ficht P—Oa. mit — 42 auf] ich wolt das got mit dir redet vnd

offnet Z—Oa. 42 leftzen PSOOa, lebfen ZAZc-Sc. 43 zeiget

Z—Oa. die] fein ZcSa. beimlich 6. 44 ee fey] gefatz ware

Z— Oa. manigueltiget Sa. 45 minderer ZAZc, mynderet Sa.

46 bofiheyt P— Oa. hat] fehlt Z—Oa. finden Z-Sc, fflnden 0.

48 bifi SbSc. dem volkumraen allmachtigen. er Z—Oa. 52 vmb-
keret Z-Oa. in ein] in eim P, zefamen Z—Oa. 53 widerfaget]

widerfprictat K—Oa. mag fprechen K—Oa. 54 felb] hat Z—Oa.

55 bofiheyt P—Oa. 56 der] fehlt E—Oa.

35 fopharnaamathitea W. 36 der] + der W. 37 wirt

gerecht W. 39 vor] uon W. 41 mit — 42 der] ach daz got W.
43 czeigt W. 48 dnrnechtigen] uolkumenen W. 49 die] der W.



171 Hiob 11, 12—12, 3.

die hochfart: vnd went fich zefein frey geborn als daz

ful des wilden efels. Wann du haft gefeftent dein v. i&

hertze vnd du haft gebreitet dein hend zft im* Ob du h.

eo abnympft von dir die vngangkeit die do ift in dei-

ner hande vnd die vngerechtikeit beleib nit in deim

£i70d] tabernackel: denn macbt du auffheben dein antlutze 15.

on fleck: vnd du wirft ftet vnd vorchft dir nit. Vnd 16.

vergiffeft der armkeit: vnd gedenckft ir nit als der

waffer die do feind vergangen: vnd er ftet dir auff 17.

5 z& dem abent als der mitteglich fchein. Vnd fo du

dich weneft zftfein volendet du wirft geborn als der

morgenftern : vnd du wirft haben den troft das dir 18.

die zflferficht ift furgefetzt: vnd fo du bift mud du

fchlafft zflferfichtiglich. Vnd rfteft vnd er wirt nit 19.

10 der dich erfchreck: vnd manig flehent dein antlutz.

Wann die augen der vngengen die gebreftent: vnd 20.

die flucht verdirbt von in: vnd ir zflferficht ift ein

verbannenfchafft der fele. xij

w"ann iob der antwurt vnd fprach. Dorumb 1.2.

15 \/%/ *r fey' all-in menfchen: vnd die weyfheite

ftirbt mit euch? Vnd mir ift ein hertz als 3.

auch euch: ich bin nit nider denn ir. Wann wer mifi-

57 fich zefein] er feye Z—Oa. 58 aber du haft beftatet Z-Oa.
59 da (erstes)] fehlt Z—Oa. 60 bofibeyt P—Oa. die do - 61

vngerechtikeit] fehlt P. 61 beleibet Z—Oa. nit in] nit E, in P.

1 magft da AK—Oa, inacbft du SSa. 2 fleck] raackel Z-Oa. ftet]

ften 8, fteen Sa. 3 armkeit] durftigkeyt K—Oa. ir] der K—Oa.

6 dich — geborn] weneft du feyeft verzeret So wirftu auffgan Z—Oa.

7 du] feUt Z—Oa. 8 mud — 9 er] begraben fo wirft du ficherlich

(-lichen A) fchlauflfen (fcbaffen 0). du rueft vnd der Z—Oa. 10 vnd

vil werden bitten Z—Oa. dein] deim EP. 11 Aber Z-Oa#

bofen P, vngutigen Z—Oa. die {letztes)] fehlt K-Oa. 12 flucht]

zuflucbt Z—Oa. zuferficht] fehlt Z—Sa, hoffnung K-Oa. IS

vnmenfcblichheit Z—Oa. 14 Aber Z-Oa. der] fehlt K— Oa.

16 ftirbt] wirt auffgan Z—Oa. 17 niderer Z—Oa. mifikennt]

weyfi (weyfit 8a—Oa) nicht Z—Oa.

8 mAd — 9 zuferfichtiglich] begraben du lebft ficher W. 17

niderer W.
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r. 4. kennt die ding die ir erkennet ? Wer wirt verfpot

von feim freund als ich: er wirt anrfiffen gott vnd

er erh6ret in. Wann die. einfait des gerechten wirt so

5. verfpot: das liechtuas verfchmecht bey den gedancken

6. der reychen: ift bereyt zfi dem geordenten zeyt. Die

tabernackel der rauber begntigent: vnd bewegent

durftiglich gott: fo er felb gibt alle ding in ir hend

7. Dorumb ift nit zewnnderen frage die vich vnd fy ss

lernent dich: vnd die vogel des hymels vnd fy zey-

a gent din Red mit der erd vnd fy antwurt dir: vnd

9. die vifch des meres vnd fy fagent. Wer mifkennt

das die hand des herrn hat gemacht alle dife ding?

10. In des hande ift ein ieglich fele des lebentigen: vnd ao

11. der geyft alles fleyfchs des menfchen. Vrteilt denn

nit das ore die wort: vnd die gutnen den gefchtnack

12. des effenden? Die weyfheit ift in den alten: vnd die

13. witzikeit in manigem zeyt. Bey im ift die weyfi-

heit vnd die ftercke: er felb hat den rat vnd die ver- &
14. nunft. Ob er verwfiftet keiner ift der do bauwet:

vnd ob er einfchleuft den menfchen keiner ift der do

15. auftfit. Ob er behabet die waffer alle ding werdent

16. trflcken : ob er fy auflaft fy verkerent die erde. Die

fterck vnd die weifheit ift bei dem herrn. Er erkennt 40

17. den betriegenden: vnd den der do wirt betrogen. Er

18 Wer] Der da Z—Oa. 10 er] der Z—Oa. 21 das — ver-

fchmecht] Die verfchmecht amplen (ampel K— Oa) Z—Oa. 22

dem] der K-Oa. 23 begntigent] feind liberfliffig Z—Oa. vnd
— 24 gott] vnd raytzen got kunlich K—Oa. 24 ddrftlich E—8a.

felbs P. 26 lerent AK— Oa. zegent A, zeugendt ZcSa. 27 dir

Qeiztts)) fehlt Sa. 28 vnd fy] fehlt K-Oa. fagent] + es K—Oa.

4- dir E—Oa. wer weyB (weyfit SSaO) nit Z—Oa. 30 fele des]

Tela Sa. 31 fleyfch P-Sa. 32 fchmack E-SSb. 33 den] dem
P—Sa. 84 fdrfichtikeit in vil zeyt Z—Oa. 85 vnd fterck OOa.

er felb] vnd er ZAZc-Oa, vnd S. hat den] der S. 39

trncken] truncken Zc. vmbkerent Z—Oa. 40 fterck vnd die]

feMt S. die] fehlt K—Oa.

26 lerent \V. 34 maniger W.
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zfifurt die ratgeben in ein tummes end: vnd die vr

teyler in ein fchrecken. Er entpindet den gfirtel der y.ib.

kunig: vnd begfirt ir lancken mit eim feyl. Er ffirt 19,

45 ir phaffen in latter: vnd vnderpflantzet ir beften.

Er verwandelet die lefpen der warhafttigen: vnd 20.

nympt ab die lere der altten. Er geuft aus die ver- 21.

fchmehung vber die furftten: vnd erhebet die die do

werdent verdruckt. Der do aufhebt die tieffen ding 22.

50 von den vinftern: vnd furfurt den fchatten dez tods

an das liecht* Der do raanigfaltigt die lent vnd ver- 23.

leuft fy : vnd widerfchickt die verkerten in gantzheit

Der do verwandelt das hertze der Mrften des volcks 24.

der erd: vnd betreugt fy das fy gend vppiglich durch

55 den abwege. Sy greyffent als in den vinftern vnd 25.

nitt an dem liechtte: vnd er machet fy zfi irren als

die truncken. xiij

si
echt alle dife ding hat gefehen mein aug vnd 1.

jgeh&rt mein ore: vnd ich vernam gleichlich

60
rs*~> vnd ich erkannt alle ding nach ewer wif- 2.

fentheit: ich bin nit nider denn ir. Wann iedoch ich &

i7ia] red zfi dem als gewaltigen vnd: ich beger zedifputiren

mit gott: er zeigt euch z&m erften macher der luge 4.

42 zerfurt SbOOa. toreta ZAZc—Oa, torrea S. 43 ein]

fehlt £—Oa. er lofet auff die giirtel Z—Oa. 44 ir lenden

Z—Oa. 45 Ir — ir] die priefter on ere. vnd vndertrucket ir (dy

K—Oa) Z—Oa. beften] oberften K—Oa. 46 lepfen PZZc-Sc,
lefftzen ASOOa. 51 an] in Z—Oa. die lent] daz volck Z—Oa.

verlenret O. 54 betreugft EP. vppiglich] vmb funft Z—Oa.

55 begreiffen Oa. vinfternuffen Z—Oa, 56 an] in Z—Oa. zu]

fehlt Z—Oa. 58 dife] fehlt E-Oa. hat] hond A. augen A.

59 oren A. gleichlich] alle ding Z—Oa. 60 gewiffenbeyt Sa.

61 niderer E—Oa. Aber doch will ich reden Z—Oa. 1 dem
allraecbtigen Z— Oa. 2 er zegt A. er — erften] euch vor.

erzaygende (vor anzeigende SbOOa) K—Oa. machet S.

59 gleichlich — 60 ding] alle dink vnd ich erkant W. 61

niderer W. 2 macher] funder W.
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. 5. vnd bauwer der verkerten ler. Vnd mil meim wil-

len das ir fchwigt: daz ir wtirdet gewent zefein weyfi.

6. Dorumb hort mein ftraffung: vnd merckt das vr- ,>

7. teil xneiner lefpen. Bedarf denn gott euwer lug: daz

s. ir rett fur in die triekeit? Entphacht ir denn fein

y. antltitz: vnd fleyfTt efich zft vrteilen vor got? Oder

gefellt es im dem do nichts mag fein verborgen: oder

wirt er betrogen als ein menfch mit etiwern betrieg- io

10. ungen? Er berefpt euch: wann ir entphacht fein

n. antltitz in verborgen. Zehant fo er fich bewegt er be

12. trubt euch: vnd fein fchrecke gacht auf euch, Euer

gedenckung wirt geleich den afchen: vnd etier half-

ih. adern werdent widergekert in daz weinen. Schweigt i;.

ein lutzel : daz ich rede welch ding mir das hertz rat.

14. Worumb reyfi ich mein fleifch mit meinen zenden:

15. vnd trag mein fele in meinen henden? loch ob er

mich erfchlecht: ich verfich mich an in, Iedoch ich

io berefp meinen wege in feiner befcheude: vnd er felb »
wirt mein behalter. Wann ein ieglich trfigner der

17. kumpt nit in fein befcheud. Horet meine wort vnd

vernempt die tunckeln oder verborgen red mit euren

*

3 banwer] bewer E, erer P. der verkerten] verkerter K—Oa.

mit meim willen] ich wolt Z—Oa. 4 gewent] gefchltz 0, ge-

fchatzet Oa. zefein weyfi] daz ir wejs warent Z— Oa. 5 Do-
rumb] + fo Sb. ftrauff E—Oa. 6 meiner] fehlt Z. lefUen

PASOOa, lebfen ZZc—Sc. 7 ir fur ine redet betryeglicbkeyt

K—Oa. trugheit Zc. 8 fleyfft] arbeytend Z—Oa. 9 dem]
denn EP. do] fehlt Z—Oa. rein] werden Z—Oa. 10 er]

fehlt Sc. 11 ftrafet euch P, wirt euch ftrauffen Z—Oa. 12 ver-

borgenheit Z— Oa. 13 gacht] wirt fallen Z—Oa. 14 dem afchen

Z_Oa. 15 widerkeret ZcSaOOa. weinen] kot Z—Oa. 16

wenig P—Oa. 18 loch] la auch Z—Oa. 19 ich — in] fo will

ich hoffen in in Z— Oa. 20 will ftrauffen Z—Oa. feinem ange~

ficht P—Oa. felb] felbs P, fehlt Z—Oa. 21 yegkiicher Z-Oa.
gleich&ner ZS—Sc, glyfiner A, gleichner 0, gleifiner Oa. der] fehlt

K—Oa. 22 feinem Z-Sa. angeficht P—Oa. 23 tunckeln

oder] fehlt Z-Oa.
*

3 mit meim willen] ach W. 10 euwern] vnfern W. 14

dera afchen W. 15 weinen] horb W.



175 Hiob 13, 17—14, 2.

oren. Ob ich wird geurteilt: ich weyfi daz ich werd v. 18.

2o funden gerecht. Wer ift der do werd geurteylt mit ».

mir Der kum? Worumb wird ich verwlift fchwei

gent? Allein nit tfl rair zwei ding: vnd denn wird 20.

ich nit verborgen vor deioi antlutz* Mach verr von 21.

mir dein hand: vnd dein vorchte die erfchreck mich

30 nit. Rflff mir vnd ich antwurt dir: oder ernftlich 22.

ich rede: vnd du antwurt mir #

| wieuil han ich vn- 23.

gangkeit vnd ftinde: zeyg mir mein miffetat vnd

mein ffind. Worumb verbirgftu dein antlutz vnd ach 24.

teft mich zefein deinen feinde
- Du zeygft deinen ge- 25.

&) wait gegen dem laub das do wtirt gezucket von dem
winde: vnd iageft die trucken ftopffel. Wann du 26

fchreibft die bitterkeiten wider mich: vnd wilt mich

verwiiften mit den funden meiner iugent. Du haft 27.

gefetzt meinen ffift in dem band: vnd haft behut all

40 mein weg: vnd haft gemerckt die fftffteyge meiner

fuffe. Ich bin verzert als die feule: vnd als das ge- 28

wand daz do wirt geffen von den milben. xiiij

DEr menfch der do ift geborn von dem weyb 1.

der lebt ein kurtzes zeyt: er wirt erfullt mit

*> manigen iamerkeiten. Der do aufgeet als 2.

die blflm vnd wirt zerknifcht: vnd fleucht als der

*

24, 25 wtird EP, wird Z—Oa. 26 verwuft] verzeret Z-Oa.
27 nit tu mir] thu mir nit Z—Oa. vnd] fehlt SbOOa. 28 vor]

von SbOOa. deim] dein Z-Oa. Mach] ThflZ—Oa. 29 die]

fehlt SK—Oa. 30 ernftlich] gewifclich P, fehlt K-Oa. 31 ant-

wurteft K—Oa. ich (letztes) - 32 mein] fehlt S. 31 vngaug-
keit] bo&heyt P, miffetat ZAZc—Oa. 32 zueg A. 33 ach-

teft — 84 feinde] gedenckeft daz ich feye dein feind Z—Oa. 34

zeugft A. 36 vnd durchachteft einen durren halm Z—Oa. 37

bitterkeit Zc—Oa. 38 verzeren Z—Oa. 39 dem] dein MEP.
band] hand EP, gader Z—Oa. behut] vermercket Z—Oa. 41 bin

zuuerzerend Z—Oa. 42 geeffen SaKGScOOa. 44 kurtze

P—ZcK—Oa, kurcz Sa. 45 vil Z—Oa. iamerzeiten E— S, durfftig-

keit K—Oa. aufigeet Z—Oa.

*

26 ktlint W. 33 dein] mein W. 42 geezzen W.
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fchatte: vnd beleybet nymmer in dem felben wefen

3. Vnd du fureft wirdig aufzetfin deine augen vber

das ding daz do ift in difeweys: vnd in zefuren tnit

4. dir in das vrteyl? Wer mag geraachen reine das 50

das ift entpbangen von dem vnreinen famen? Den
5. nit du du do bift allein. Die tag des menfchen feint

kurtz* der zal feiner moned ift bey dir. Du haft ge-

e. fetzt fein zyl die do nit mogen vbergen. Dorumb

fcheid dich ein lutzel von im das er rfte: bis das die &
wunfchung kum vnd als dem mietling fein tag.

Daz holtz hat die zflferficht. Ob ez wirt abgefchnit

8. ten * es grunt aber : vnd fein efte wachfent Ob fein

wurtz altent in der erd vnd fein ftamm ftirbt in dem

y. geftupp | es wirt keimen zfl dem gefchmack des waf- 6C

fers: vnd macht ein wipffel als fo es zfim erften ift

10. gepflantzet. Wann fo der menfch geftirbt vnd ift [mt;

il entbldft vnd verzert: ich bit wo ift er? Als ob fich

die waffer fcheydent von dem mere vnd der flofi dorr

12. der do ift gemacht lere: | alfo fo der menfch ift tod' er

erftet nit* Er erwachet nit* noch enftet auf von feim b

is. fchlaff: bis das der hymel wirt zerknifcht' Wer gi-

bet mir das daz du mich befchirmft in der hell vnd mich

verbergeft vntz das deine tobheyt fdrgee vnd mir

*

48 du folt billich aufthun Z—Oa. 49 das ding — difeweys]

difen menfchen Z—Oa. diferweyfi EP. machen K—Oa. 51 das]

do E—Oa. Den] Magft denn Z—Oa. 52 du do] der da Z—Oa.

53 die zal Z—Oa. 54 mugen furgeen Z—Oa. 55 lutzel] klain P,

wenig Z—Oa. die wrinfcbnng] der gewinfcht tag Z—Oa. 56 dem
tagloner P, des loners Z— Oa. 57 holts] 4* daz Sb. hotfnung

Z—Oa. 58 aber] fehlt P f wider A, widerumb K—Oa. 59 altent]

alt wirt Z—Oa. 60 ftaub es wirt gronen Z—Oa. fchtnack S.

61 ein wipffel] ein wupffel oder eyn hauffen oft (afch A) Z—Sa,

einen hauffen eft K—Oa. zn erften K—Oa. 1 ftirbt K— Oa.

3 dorr — 4 lere] ift Ikv worden vnnd vahet an dorren Z—Oa. 4 ge-

niacbt M. ift tod — 5 Er] ftirbet. So ftet er nit (ftet nit er Sc)

wider auff. Er Z-Oa. 5 enftet] ftet Z-Oa. auf] fehU Sa.

6 gibet] geit Zc. 7 das daz] daz E-Oa. 8 verbirgft ZcSa.

bifi Sc. tobheyt] grymroer zoren Z-Oa.
*

53 der] Dy W. 56 feine W.
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fchickeft daz zeyt in dem du mein gedenckeft? We- y. u.

io neftu icht das der dot menfche aber lebe? Alle die

tag in den ich nu ritterfchefft : ich beyt bis das mein

verwandlung kum. Du rfiffeft mir: vnd ich ant- 15.

wurt dir. Du reycheft die zefwen dem werck deiner

hende. Ernftlichen du haft gezelet meine genge: 16.

15 wann vergibe meinen ftinden. Du haft bezeychent n.

mein miffetat als in eim fecklin: wann du haft ge-

fundet mein vngangkeit. Der valient berg zerfleuft is.

vnd der felfi wirt vbertragen von feiner ftat. Die 19.

waffer die erh6ient die ftein vnd die erd wirt verwfift

20 gemechlich von der vberflieffunge der waffer: vnd

dorumb verleufeftu zftgleycherweys die menfchen.

Du haft in gefterckt ein lutzels : das er vbergieng 20.

ewiglich. Du verwandelft fein antWtz: vnd fendeft

in aus. Er vernympt nit: ob fein fun werdent edel 21.

25 oder vnedel. Iedoch fein fleifch das fiechet die weyl er 22.

lebet: vnd fein fele die wirt weinen vber fich felber

Wann eliphas themanites der xv i-

antwurt vnd fprach. Antwurt denn der 2.

weyfe als redent in dem wind: vnd fiillt fein

so magen mit hitz? Du berefpt mit den wortten den 3.

*

9 feczeft die zeyt in der Z-Oa. Weneftu] Wei | eftu E, Wei-

ftu P. 10 icht] nit AOOa. die] fehtt K-Oa. 11 den] dem Sc.

nun ftreyte. ich harre bifi K—Oa. 13 Du wirft reychen die gerech-

ten Z—Oa. 14 Ernftlichen] Ernftlich EZ—Sa, Gewifilich P, Aber

K-Oa. 15 wann vergibe] Aber liberfiche Z—Oa. gezeichent

EPSSa, gezeychet ZAZcK—Se, gezaiget OOa. 16 aber du haft ge-

heylet Z-Oa. 17 bofiheyt P-Oa. 18 Ubergetragen Sa, 19 die

(erstes)] fehlt K—Oa. erholern K—Oa. wirt verzeret Z—Oa.

20 aberfliiffigunge SbOOa. 21 wirft du verliefen (verlieren Q) die

menfchen Z— Oa. 22 ltitzels] wenigs P, wenig Z—Oa. vber-

gieng] nit gieng Z—Oa. 23 ewigklicben Z—SaSc. fendeft —
24 aus] wirft in aufilaffen Z-Oa. 25 das] fehlt SSa-Oa. fiechet]

wirt leyden Z—Oa. 26 die] fehlt K-Oa. felbert Sb. 27 Wann]
Und Z—Oa. der] fehlt K-Oa. 29 dem] den ZSZcK—Oa.
fullt] + auch Sb. 30 ftraffft P—Oa. den {letetes)] denn KSbSc.

*

14 Ernftlich W. 25 fiechet] hat fmertzen W. er] ez W#

27 eliphazthemanites W. 30 berefpeft W.
Knrrelmeyer, Bibel. VII. 12
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der dir nit ift gleich vnd du redeft das dir nit gezy-

4. met. Du lereft aus die vorcht alfuil des lebens ift

5. in dir: vnd brachteft die flehung Mr got. Wann die

vngangkeit hat gelert deinen mund: vnd du nach-

6. uolgeft der zungen der verfpottenden. Dein mund &
verdampt dich vnd ich nit: vnd dein lefpen die ant

7. wurtten dir. Biftu denn geboren der erft menfche

8. vnd gebilt vor den bucheln? Haftu denn gehort den

rate gotz: vnd wirt fein weyfheit niderer denn du?

9. Was haftu erkant das wir miffkennen: was ver- 40

ia nympftu das wir nit wiffen ? Vnd es feint alten

vnd eltter vnder vns: vnd vil fttindiger denn dein

n. vetter. |
Ift es denn michel daz dich got tr6ftet? Wann

12 ditz werent deine bdfe wort. Was hebt dich auf dein

hertze: vnd du haft erhabene augen als gedenckent 46

is. michler ding? Worumb zerbleet fich dein geyft wider

gott: das du furbringeft fdliche wort von deinem

14. mund ? Was ift der menfch das er fey vnfleckhaf

tig: vnd erfchein gerecht als er ift geborn von dem

15. weyb? Secht keiner ift vnferwandenlich vnder fei- 5Q

nen heyligen: vnd die hymel feind nit rein in feiner

81 du] fehlt Z-Oa. redeft] + auch Sb. 32 lereft aus]

lereft vns EP, baft aufigereiitet Z—Oa. 33 brachteft] + auch Sb.

die gebett Z-Oa. die (ktztes)] dein Z—Oa. 34 bofiheyt Z-Oa.
nachuolgteft Oa. 85 verfpottenden] leftereten Z—Sa, mifibittenden

K—Oa. 36 wirt (4- auch Sb) dich verdamraen Z—Oa. lefftzen

PASOOa, lebfen ZZc—Sc. die] fehlt K-Oa. werden dir ant-

wurten Z— Oa. . 38 vnd (-f- auch Sb) vor den bucheln gebildet

Z™Oa. 39 nider P. 40 haftu] + auch Sb. wir nit wiffen.

was verfteeft. daa Z—Oa. 41 alte K—Oa. 42 vnd (erstes)] -f-

auch Sb. vnd (zweites)] + auch gar Sb. ftiindiger] olter Z— Oa.

43 vatter Z—Oa. grofi P—Oa. 44 werent] verbieten Z—Oa.

45 haftl + auch Sb. 46 groffer Pt groffe Z—GScOOa, gar groffe

Sb. 48 vnuermeyliget Z—Oa. 49 vnd — ift] vnd daz er (fehlt

Sb) erfchein gerecht Z—Oa. 50 vnwandelber Z—Oa. 51 feiner]

feinem Z—Oa.

32 des — 88 dir] ah in dir ift W. 42 ftnndiger] eJtere W.
44 werende \V. 50 vnuerwandellich W.

X
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befcheude : wieuil mer der verbennlich vnd der vn- v. ie.

nutz menfch der do trincket die vngangkeit als das

waffer: H8r mich vnd ich zeyg dir: ich fag dir das 17.

o5 ich fach. Die weyfen vergechent: vnd verbergent 18.

nit ir vetter. Den allein ift gegeben die erde; vnd 19.

der frembd vbergeet nit durch fy. Der vngeng der 20.

hoehfart all fein tag: vnd die zal der iar feiner wli

tung ift vngewifi. Der don des fchreckens ift zeallen 21.

60 zeyten in feinen orn: vnd wie das es fey frid er arck-

wont zeallen zeyten zefein lagen. Er gelaubt nit daz 22.

[i7ic] er m6g widerkeren von den vinftern zfl dem liechte

fo er allumb ficht das waffen allenthaiben : fo er fich 23.

bewegt zeffichen das brot. Er erkennt das der tag der

vinfter ift bereyt in feiner hande. Das trubfal er- 34.

5 fchreckt in: vnd die angft vmbgibt in als den ktinig

der da wirt bereit zfl dem ftreit. Wann er ftreckt fein 25.

hende wider got: vnd ift gefterckt gegen dem als ge-

waltigen. Er lief gegen im mit aufgerecktem hal- 26.

fe: vnd ift geweffente mit der veiften halfadern.

10 Wann die veyft bedackt fein antlfitz vnd daz fchmer 27.

hienge von feinen feyten. Er wirt wonen in den 28.

verlaffen fteten: vnd in den wtiften heufern die do

feint gekeret in die greber. Er wirt nit gereichte 2t>.

52 angeficht P—Oa. verbennlich] verwenlich £, verwendlich

P, veracht Z-Oa. der {letztee)} fehlt Z—Oa. 53 trincket]

trucket EP. bofiheyt P—Oa, 55 v'ber
|
gen Zc f tibergen Sa.

57 frembd ift nit {fehlt Sa) gangen (gegangen Oa) durch Z—Oa.

vngeng der] bo6 treybet Z—Oa. 58 feiner] einer Z—Oa. 59

fchreckea E— AZcK— Oa. 60 wle — 61 lagen] wie wol es frid ift fo

verdencket er doch es feye allzeit heimlich veintfchafft Z—Oa. 61

gelaubt] + auch Sb. 1 vinfternuffen Z—Oa. 2 allumb] fehlt

Z—GScOOa, auch 8b. 4 vinfteraufi Z—Oa. Das] Die Z—Oa.

6 Wann] fehlt Z—Oa. ftreckt] fterckt P, hat (+ auch Sb) ge-

ftrecket Z—Oa. 7 hand Z-Oa. ift geftreckt EPS. wider

den allmechtigen Z—Oa. 8 auffgerechtem SbScOa. 9 ift] +
auch Sb. 10 veifte hatt (+ auch Sb) bedecket Z—Oa. 11 hanget

Z—Oa. wirt] + auch Sb. 12 vnd] + auch Sb. IS gereichte]

gerecht EP, reyeh Z—Oa.

12*
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noch fein enthabung beleibt: noch enlegt fein wurtzel

v. so. in die erd.
|
Noch enfcheit fich von den vinftern. Die i»

flamm machet dtirr fein effte: vnd wirt abgenomen

81. mitt dem geyfte irs mundes. So er wirt betrogen

mit irrtumb: er glaubt nit vppiglich das er fey zfl-

s& erlSfen mit etlichem werde. Er verdirbt ee denn fein

38. tag werden erfdllt : vnd fein hend die dorrent. Sein 20

traub: der wirt verfert als der weingart in der erften

blfit: vnd als der olbaum der do verwirft fein blflm

84- Wann der famnung der trtigner ift vnperhafftig

:

vnd das feuer verwtift ir tabernackel der die do gern

85. entphahent die gaben. Er entpfienge das feer vnd 23

gebar die vngangkeit: vnd fein bauche bereyt die

triegkeyte. xvj

1. 2. TT Ob der antwurte vnd fprach. Ich han ftetlich em-

I figlich gehort fSliche ding. Ir feit all fchwere trSf-

& A ter.
I
Habent denn nit ein end die vppigen wort. Oder 30

4. ift dir etwas leydig ob du retft. Vnd ich mochte

reden gleyche ding denn die euren. Vnd wolt got

5. das euwer fel wer vmb mein fel. Vnd ich tr&ft each

mit den worten vnd bewegt mein haubt vber euch

6. Ich fterck euch mit meim munde: vnd ich bewegt sb

14 enthabung] hab Z—Oa, + die ZAZc. enlegt] laffet Z—Oa.

15 noch wirt fich fcheyden von den vinfternuffen Z—Oa. 16 flam-

menn A. wirt (-f- auch Sb) hingenomen Z—Oa. 17 wirt — 18

vppiglich] wirt nit gelauben vmb funft betrogen mit irrfal Z—Oa.

20 die] fehlt K—Oa. 21 der (erstes)] fehlt E—Oa. die weingarten

E—Oa. 23 der (erstes)] die Z—Oa. des tnigners Z—Sa
f des gleychf-

ners K—Oa. 24 verzeret Z—Oa. ir] dy K—Oa. 25 entphahent]
entphahet EP, nemen Z—Oa. das feer] den fchmerczen Z—SbOOa,
die fchmerczen Sc. 26 bofiheyt P—Oa. banche] -f- der Z—Sa.

27 tnigonheit Z—Sa, betruglichkeyt K—Oa. 28 der] fehlt K—Oa.

antwurte] -f aber Z—Oa. ftetlich] fehlt Z—Oa. 29 fchwere]

fehlt A. 32 denn die] den Z—Oa, 33 Vnd] + das Z-Oa.
35 beweget Z—Sa.

*

14 enlegt] enleft W. 24 ir] di W. 28 ftetlich] fehlt W.
32 denn die] den W. wolt got] ach W.

"s
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mein lefpen als euch zeuertragen. Wann was tfln y. i.

ich? Ob ich red: mein fchmertz der rfiet nit: ob ich

fchweyge er fcheyt fich nit von mir. Wann nu be- a

truckt mich mein fchmertz: vnd alle mein gelid fein

40 widergefiirt zfl nichten. Mein runnfeln fagent den 9.

gezeug wider mich: vnd der valfch redet er ftet wider

mein antltitze widerfagent mir. Er fament fein io.

tobheit wider mich: vnd drote mir er grifgramet

mit feinen zenden wider mich. Mein feind der fach

45 mich an mit vorchtfamlichen augen. Sy teten auf n.

ir munde vber mich: fy ietwitztten vnd fchlfigen

meine wang: vnd fein gefattet mit meinen beynen

Got der hat mich befchloffen bey dem vngengen: vnd ist,

antwurt mich den henden der vnmilten. Ich waz et- 13.

so wenn gereycht ich bin zerknifchet gechlich: er hielt

mein halfader. Vnd zerbrach mich: vnd fatzt mich

als im zfl eim zeychen. Er vrabgab mich mit feinen 14.

fperen: er verwundet entfampt meine lancken. Er

fchont nit: vnd er gofi aus mein ineder auf die erd.

55 JJr fchneyd mich mit der wunden auf die wunden: 15.

er gachet auf mich als ein ryfe. Ich neet den fack 16.

vber mein haut: vnd ich bedackt mein fleyfch mit

*

86 lefftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc. als ewch tiberfehend

ZASK—Oa, als uberfehend euch ZcSa. 37 der] fehlt K—Oa. 38

Aber nun bat (batte Sb, -f auch Sc) betrucket mich Z— Oa. 39

glider E— Oa. 40 den gezeug] gezeugknufi Z—Oa. 41 er ftet]

der wirt erwecket Z—Oa. 42 widerfprechend K—Oa. fament —
43 tobheit] batt gefamet feinen grymmigen zoren Z—Oa, 43 droend

mir hatt er gryfgrauit Z— Oa. 44 der] fehlt K—Oa. 45 vorcht-

famen Z—Oa. 46 miinder ZS—Sc, mtind AOa, mUnde 0. iet-

witztten] fpotten P, fchendeten Z—Oa. 47 beynen] pinen A.

48 der] fehlt AK—Oa. gefchloffen E—Sc. deml den Sa. bofen

Z—Oa. 49 der vnguttigen K—Oa. 50 gereycht] vol reychtumb

Z—Oa. gechlichen ZcSa, gehling E

—

Oa. 52 als im] im ala

Z—Oa. 53 entfampt] fehlt Z— Oa. lenden P—Sa, lend K—Oa.

54 er] fefdt Z—Oa. die] der Z-Oa. 56 gachet] viel Z—Oa.

57 vber] auf Z—Oa. haut] haubte MEP.
*

42 redet er ftet] reder erftet W. 46 vber] wider W, gestrichen;

fiber nachtr.
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v. n. afchen. Mein antlutze gefchwal von dem weinen

:

18. vnd meine augbroen die ertunckeltten. Dife ding

hab ich erlitten on die vngangkeit meiner hend: do go

19. ich hett rein gebet zft got. Erd nit bedeck mein blflt:

noch mein rfiff der enfinde die ftat der verbergnnge [irid]

20. in dir. Wann fecht mein gezeug der ift in dem hy-

21. mel: vnd mein gewiffender in den hShen. Mein aug

22. treufft zfi got: mein kleffigen freund. Vnd ach daz

der man wirt geurteylt mit got: alfo in welcherweis o

wirt geurteylt der fun des menfchen mit feim ge-

28. fellen. Wann fich die lutzeln iare vbergend: vnd

ich gee den fteyg durch den ich nit widerker. xvij

1. "T^ M~Ein geift der wirt geengert : mein tag die

It I
wer<*en ge^^tzt: vnd mir ift allein vbrig 10

2.
-*- "^das grab. Ich hab nit geftindet: vnd mein

3. aug daz wont in den bitterkeiten. herr erl6fi mich

vnd fetz mich bei dir: vnd welchs hand du wilt die

4. ftreit gegen mir. Du haft gemachet verr ir hertze

5. von der zucht: dorumb werden fy nit erhdchet. Er ge- 15

lobet den raube den gefellen : vnd die augen feiner

6. fun die gebreftent. Er fatzt mich als zfl einer ge-

leichfam des pofels • vnd ich bin ein beyfchafte ffir

*

58 gefchwulle K—Oa. 59 augbroen] + oder augen Z—Sa.

die] fehlt Zc-Oa, 60 ich] + auch Sb. vngangkeit] bofiheyt P,

miffetat Z—Oa. hand Z-Oa. 61 bedeckt P. 1 gefchrey

finde nit die Z—Oa. verbergunge] verderbung SbOOa. 2 seug

Z—Oa. der] fehU K—Oa. 8 gewiffend S. Mein — 4 freund]

volrede feyen mein freiind. Mein aug tropffet z& got Z— Oa. 4 ach]

auch MEP, ich wolt Z-Saf wolt got K—Oa. 5 man] 4- alfo K—Oa.

mit] bey K—Oa. alfo in welcherweis] Wie Z—Oa. 7 die

kurczen iar die (fein K—Oa) vergangen Z—Oa. 9 der] fehlt K—Oa.

geengert] gedinnet oder geklflget Z— Sa, gedunnet K—Oa. die]

fehlt Zc—Oa. 10 allein] allem A. 12 daz] fehlt K—Oa. IS bei]

zu S. welch G. 14 gegen mir] wider mich Z— Oa. 17 die]

fehlt K—Oa. einer — 18 pofels] einem fprichwort des volcks

Z—Oa, 18 beyfchafte] ebenbild Z-Oa.
*

59 augbramen W. 2 ift] + der ift W. 9 geengert] -f
krenckt W, nachtr. corr. 18 ich bin ein] fein W.
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in. Mein auge ertunckelt z4 der vnwirdikeit: vnd . 7.

20 meine gelider die feind widergekeret als zenichten.

Vber ditz erfchveckent die gerechten : vnd der vn- 8.

fchedliche wirt erflen wider den trigner. Vnd der 9.

gerecht wirt halten feinen weg: vnd der reiner hend

der zfilegt die fterck. Dorumb ir all kert wider vnd 10.

25 kumpt: vnd ich vinde keinen weyfen vnder euch.

Mein tag die vbergiengen: mein gedancken feind 11.

verwtift fy quelent mein hertz. Sy kerten die nacht 12.

in den tag: ynd aber nach der vinfter verfich ich mich

des liechtz. Ob ich enthab die hell ift mein haus: vnd i&

30 ich breit mein bettlein in den vinfteren. Ich fprach 14.

zfi der feul du bift mein vatter: vnd mein mfitter

vnd zfl den wurmen du bift mein fchwefter. Dorumb 15.

wo ift nu mein beytung: vnd wer merckt mein ge-

fridfara? Vnd alle meine ding die fteigent ab in ie.

35 die aller tiefften helle: wenftu icht das mir allein do

wirt die r&e. xviij

19 vngnedigkeyt K-Oa. 20 die] fehlt K—Oa. zenichte

ZSZcSa, zenicht A. 21 ditz] das Z-Oa. erfcbracken Z—Sa>

vnfchuldig Z—Oa. 22 wirt erwecket Z—Oa. gleychfiner ZS— Oa,

glyfiner A. 23 behalten £P. der — 24 zulegt] mit reynen

henden zuleget er K— Oa. 26 die] fehlt K—Oa. feyen vergangen

Z—Oa. gedencken P. 27 verwiift] zerftr&et Z—Oa. peinigen

PZAZc—Oa, peinigten S. 29 enthab] enthab oder auffenthalt

Z-Sa, auffenthalt K—Oa. hell] + die helle P. 30 breit] bett

Z-Sa, richte K—Oa. in] fehlt Sa. Tinftemufien Z—Oa. 31

feul M. 32 zu — fchwefter] mein fchwefter zu den wurmen K—Oa.

33 mein (erstes)] fehlt S. beytung] harrimg K—Oa. gefridfam]

geduldtfam Z—Sa, gedult K—Oa. 34 Vnd] fehlt Z—Oa. die]

fehlt K-Oa. 35 tiefften] erften P. icht] nit A. allein do]

doch da Z—Oa.

23 reiner — 24 zulegt] reinen hant zulegt er W. 25 keinen]

+ weg W, gestrkhm. 32 vnd] fehlt W. 35 teufften W. do]

fehU W.
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v. i. "^T"T|"T
P"

anu balaadfuites der antwurt vnd fprach

2. \/^/ Vntz 2fl welchem ende wirfftu die wort?
* * Veraym zftm erftten: vnd wir reden alfo

a. Worumb fei wir geacht als die tier: vnd wir vn- 40

4. feubern vor dir ? Was verleuftu dein fel in deiner

tobheit. Wirt denn die erd gelaffen vmb dich: vnd

5. die fteine werdent vbertragen von ir ftat? Wirt

denn nit verlefchft das liecht dez vnmilten : noch die

6. flamm feines feuers wirt fcheinen? Das liecht er- 46

tunckelt in feiro tabernackel : vnd das liechtuas das

7. do ift ob ira wirt erlefchet. Die genge feiner kraft

werden geengert: vnd fein rat der vmbfttirtzet in,

8. Wann er liefi fein fuffe in das netze: vnd er geet in

a. feinen mafchen. Sein fol wirt behabt mit dem ftrick: so

io. vnd der durffc brinnt wider in. Sein eyfenhalt ift

verborgen auf der erd: vnd fein drang auf dem fteig.

n. Die vorchte erfchreckent in allenthalben : vnd in

12. wellent fein fuffe. Sein kraft wirt gekrencket mit

13. dem hunger: vnd die armkeit beftet fein rippen. Sein 55

haut verwuft die fchon : vnd der erftgeborn tode der

H. verwuft fein arm. Sein zfluerficht von feim taber-

*

37 Wann] Aber PK—Oa, Und Z—Oa. baldad fuites E—Sa,

balaad fuites P, Baldath fuites K-Oa. der] fehlt E—Oa. 38 Bifis

SbSe. die] dife Oa. 39 zu erften K—Oa. 40 vnfeubern]

ftuncken Z—SbOOa, ftincken Sc. 41 verleureft du G. in deinem

grymmen Z—Oa. 44 erlofcht Z-Oa. dez] der Sb. vngfittigen

K—Oa. 46 vnd die amplen (ampel SK—Oa) die Z—Oa. 47 er-

lefchen K— Oa. 48 vnd fein] in feinen EP. der] feJdt K-Oa.
vmbftiirtz OOa. 50 feinen] fein EP. mafchen] maffen ZcSa,

mackeln K— Oa. 51 eyfenhalt] fufiband Z—Oa. 52 drang]

wolffiual ZAZcSa, wolflual S, fall ift K— Oa. 53 vorchte] vor

forchte SbO. in wellent] einwicklend Z—GScOOa, einwickel Sb.

55 beftet] angange ZAZcSa, angangen S, gee an K—Oa. 56 der
(irstes)] dem E—AZcSa, dein S. der (letztes)] die Sa, fehlt K—Oa.

57 verzere K—Oa. feyne arm Zc—Oa. von — 58 anfgerent] werd

aufigetriben von feinem tabernackel Z—Oa.

37 baldachfuites W. 40 vnfenbern] ftuncken W. 49 fuzz W.
50 mafchen] mackeln W. 52 drang] vail W. 57 von — 58

anfgerent] wirt auz gereutet uon feim tabernackel W.
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nackel wirt aufgereut: vnd die verderbunge die

dryt auf in als ein ktinige. Sein gefellen werdent . 15.

60 wonen in feim tabernackel der do nit ift: der ftrew

den fchwebel in fein tabernackel. Sein wurtzeln werden ifc

[172a] trucken vnderfich: wann oben wirt zerknifcht fein

fcbnit Sein gedenckung verdirbt von der erde: vnd w-

fein nam wirt nit begangen in den ftraffen. Er ver- 18.

dreyb in von dem liecht in die vinfter: vnd vber-

5 tregt in von dem vmbring. Sein fam der wirt nit w-

noch das gefchlecht vnder feim volck: noch kein ab-

leyb in feinen gegenten. Die itingften erfchreckent 20.

in feinen tagen: vnd die erften vmbgibt die freyfi.

Dorumb ditz feint die tabernackel des vngengen: 21.

10 vnd ditz ift die ftat des der da miffekent got. xix

Wann iob der antwurt er fprach. Vntz wie i. 2.

lang quelt ir mein fel: vnd zerknifcht mich

mit den wortten? Secht ir habet mich ge- 3.

fchemlichet z&m zehenden mal : vnd ir fchamt euch

15 nit mich zeuerdrucken. Vnd ernftlich ob ich habe *•

miffkannt: mein miffkenunge die wirt mit rair.

*

58 die (letztes)] fehlt K—Oa. 59 drat ZA, tret S, dr&et ZcSa,

trette K—Oa. werdent] fullen Z—Oa. 60 der ftrew] derftrew

E, erftrew P. der ftrew — 61 fein] Der fchwebel werde gefprenget

(befprenget Sa) in feym (feinen SOa) Z— Oa. 61 wurczel Z— Oa.

1 wann] vnd Z— Oa. werde ZAZc—GScOOa, werden SSb. 2 ge-

dkchtnufi verderbe Z—Oa. 3 werd Z—Oa. nit] fehlt P. den]

dem Sa, vertreybe Z— Sa. 4 vinfternufi K—Oa. ubertrag

Z~Oa. 5 vmbkreyfi PAK-Oa. der] fehlt K-Oa. 6 ableyb]

tiberbeleybung Z—Oa. 8 erften wirt anfallen der graw Z — Oa.

9 des bofen P, des vngerechten K—Oa. 10 ditz] das Z—Oa. der

da got nit weys (weyft SSaOOa) Z—Oa. 11 Aber Z—Oa. der]

fehlt K— Oa. er] vnd Z-Oa. Bifi Sc. 12 quelt] keftigent Pf

peynigend Z—Oa. 13 gefchendt P—Oa f 14 zu dem SK—Oa.

15 ernftlich] gewifilich P, fehlt K—Oa. habe miffkannt] habe nit

gewiffet Z—Sa, nit hab gewiffet K—Oa. 16 die] fehlt K—Oa.

mit] bey Z—Oa.

60 der ftrew den] geftrewet der W. 61 fein] feim W. 13

habet — 14 mal] befcbemt mich zu czehen main W.
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t.o. Vnd ir wert erhaben wider mich vnd ir berefpt mich

6 mit meinen ytwitzen* Wann nu vernempt iedoch

got der quelt mich nit mit gleychem vrteyle: vnd

7. begfirt mich mit feinen geyfeln. Sich ich rflflP fo ich a
erleyd die krafft vnd keiner hort es: ich fchrey vnd

s. er ift nit der do vrteylt. Er vmbzeunt mein fteyg

das ich nit mag furgeen: vnd er fatzt die vinftern

9. in meinem weg. Er beraubt mich meiner wunnig-

io. lich: vnd nam ab die kron von meim haubt. Er der- 2*

ft&rt mich allenthalben vnd ich verdirb vnd er nam ab

u mein zftuerficht als des verworffen baums. Sein tob

heit ift erztiraet wider mich: vnd er hett mich alfo

12. als feinen veind. Sein rauber die kamen entfampt

vnd machten in einen weg durch mich: vnd befaffen 90

13. meinen tabernackel in alluro. Er macht mein brdder

verr von mir: vnd mein erkannten die fchieden fich

H. von mir als die fremden. Vnd mein nachwendigen

die lieffen mich: vnd die mich kanntten die haben

15. mein vergeffen. Die heimlichen meines haus vnd 3*

meine diernen die hetten mich als einen frembden:

i#l vnd ich was in iren augen als ein pilgrim* Ich rief

meinem knecht wann er antwurt mir nit: ich bat

17 berefpt] ftraft P-Oa. mich {letztes)] fehlt P. 18 meinem
gefpot P f meynen lafteren Z— Oa. Aber Z—Oa. iedoch — 20

mich] daz got mich nit rait geleycbem vrteyle hatt gepeiniget. vnd

mich begurtet Z—Oa. 19 peinigt P. 20 rnff — 21 krafft] wli

fchreyen erleydent not Z—Oa. 22 Er hatt vmbzeunt meinen Z—Oa.

fteigt E. 28 er hatt gefeczet dye yinfternuffen Z—Oa. 24 meinen

weg P
f meiner ftrafi Z—Oa. glori Z—Oa, 25 die] -f- gnldine

Sa. 27 verworffens Sc. tobheit] grimm Z—Oa. 28 alfo]

fehlt AZcSa. 29 die] fehlt K-Oa. miteinander P-Oa. 81

allam] alien MEP, dem vmbkreis Z-Oa. macht] t&t Z—Oa. 82

die] fehlt K- Oa. 38 mein n&chften I—Oa. 34 die (erstes)] fehlt

K—Oa. 34 erkanten S. die (letstes)} fehlt K— Oa. 35 heim-

lichen] inwoner Z—Oa. vnd] -f auch Sc. 36 die] fehlt K—Oa.

37 bilgerin ZcSaOa. rief] han geruffet Z—Oa. 88 wann] vnnd

Z-Oa.

21 die krafft] den gewalt W, 27 verworffen] auz gerotten W.
37 pilgrem W.



187 Hiob 10, 16—27.

in rait eigem mund. Mein weip erfchrack meiner et- v. n.

40 nung: vnd ich bat die ffin meins bauchs. Vnd die i&

tummen yerfchmechten mich: vnd do ich mich hett

gefcheiden von in fy retten hinder mir. Mein rat- w.

geben die verbannten mich etwen: vnd den ich aller

meift liebhett der ift mir widerwertig. Mein beyn 20.

45 zflhaft meiner haut fo die fleyfch feind verzerk : vnd

die lefpen feind allein gelaffen vmb mein zend. loch 21.

ir mein freunde erbarmet euch mein erbarmet euch

mein: wann die hand des herren hat mich beruret.

Worumb iagt ir mich als got: vnd werdet gefatt 22.

&o von meinem fleyfche? Wer gibet mir das meine 28.

wort werden gefchriben? Wer gibt mir daz fy wer-

den aufgeert mit eim eyfrin griffel
|
in dem bflch oder 24.

mit dem blech des bleys: oder das fy werden ergraben

mit eim eyfen in den kyfiing. Wann ich weyfi das 25.

65 mein erl&fer lebet vnd das ich bin aufzeften an dem

iungften tage von der erd. Vnd anderweyd wird 26.

ich vmbgeben mit meiner haut: vnd in meim fleifch

gefich ich gott meinen behalter. Den ich felb bin ze- 27.

39 erfchrecket Z—Sa, fchewhet K—Oa. meiner ettung EP t

meynen attem Z—Oa. 41 torenten ZS» toreten AK—0, torecbten

ZcSa, torocbten Oa. 42 retten hinder mir] retten mir an mein

ere Z—Sa, entzohen mir K— Oa. 43 die] fehlt K—Oa. verachten

mich Z— Oa. 44 mir widerwertig] abkeret yon mir Z—Oa. 45

znhaft] zfihafftent Sa, hafft an K—Oa. 46 leftzen PASOOa, lebfen

ZZc—Sc, -f die EPA. belaffen S. loch ir] O ir Z—Oa. 48 geruret

S. 49 iagt] durchachtend Z—Oa. 50 meinen fleifchen ZAZc—Oa.
52 aufgeert] aufigeagkert oder gefchriben Z—Sa, gefchriben K—Oa.

eyfnin PAZcSa, eyfinen Z—KGSc, eifiin S, eyfen SbOOa. oder] fehlt

Z— Oa. 53 gegraben E— Oa. 54 eyfin Zc, eifnin Sa. 55 ich

wird aufferfteen Z—Oa. 57 meim] mein EZSZc. 58 gefich ich]

wird ich fehen Z—Oa. Den] Denn K—Sc. felbs Sa. bin

zefechen] wird fehen Z—Oa.

39 weib fcheut mein edmung W. 41 verfmech W, -j- ten » nachir.

42 fi hinter retten mir W. 43 die — etwenn] durch buchstaben ist

die folge: etwenn di verpanten mich angedeutet, corr. W. 52 auf-

geert] angeczeichent W. eifnyn W. 54 den] dem W.



Hiob l»
t
27—20, 7. 188

fechen: vnd niein augen feint zefchauwen: vnd nit

ein ander. Dife zfluerfichte ift gefetzet in meiner go

v. 28. fchofi, Dorumb worumb fprecht ir nu wir iagen

2». in: vnd finden die wurtzel des wortz wider in. Dor [i:a;

umb fliecht vor dem antltitz des waffens: wann daz

waffen ift ein recher der vngangkeit: vnd wift zft

fein das vrteyl. xx

i. "W"TT"7"aiin fophar naamathites der antwurt vnd s

2. \/\/ fpra^b. Dorumb mein gedancken die nach

* ^ gend im in manigerley: vnd der mdt wirt

3. gezuckt in die widerwertigen ding -

ich wird h&ren

die ler mit der du mich berefpt: vnd der geyfb meiner

4. vernunft der antwurt mir. Ditz weys ich feind dem 10

o. anegeng feint der menfch ift gefetzt auf die erd: das

das lob der vngengen ift kurtz: vnd die freude der

trtigner die ift zfl der geleichfam des lutzeln dings.

6. Ob fein hochfart aufffceyg vntz zft dem hymel* vnd

7. fein haubt beruret die wolcken: er wirt verlorn an is

dem end als der niift: vnd die in fahent die fprechen.

59 augen werden fchauwen Z—Oa. 60 ein ander] eyns andern

Z— Sa. hoffnung Z—Oa. 61 iagen in] fullen in durchachten

Z-Oa. 2 fchwerts Z—Oa. 3 fchwert Z—Oa. bofiheyt P,

bofiheyten Z—Oa. zu — 4 vrteyl] das das ift das gericht Z—Sa,

Tein das gericht K—Oa. 5 Wann] Und Z—Oa. naamathites M,
naamatites ZcSa. der] fehlt K—Oa. 6 gedanck S. gedancken
— 7 manigerley] manigerlay gedancken nachgend jm OOa. 6 die]

fehlt K—Sc. 7 im in] im KSbSc, in G. das gemut Z-Oa.
8 die] der G. widerwertige Zc—Oa. 9 ftrafft P—Oa. 10 der]

fehlt K-Oa. Ditz] Das Z—Oa. ich von anfang Z-Oa. 11

feint] feit das Z—Sa, feider K—Oa. 12 vngengen] bofkn P, vnmil-

ten Z—Sa, vnguttigen K—Oa. der (letetes) — 13 dings] des gleicbft-

ners (glyfiners A) ift gleych als ein punckt Z—Oa, + oder als das

wenigift ding Z—Sa. 13 die] fehlt EP. wenigen P. 14 auff-

fteiget Z—Oa. vntz] fehlt P, biSs SbSc. 15 an] in Z—Oa.

16 werden fprechen Z—Oa.

5 fopharnaamathites W. 6 gedanck W. 8 widerwertigen]

manigerlei W. 9 berefpeft W. 12 der (Utrtea)] dez W. 14 anf-

fteigt W.



189 Hiob 20, 7—21.

Wo ift er? | Er wirt nit funden als der hinfliegent t. 8.

traume: er furgeet als die nechtlich gefichte. Das 9.

aug das in fach das ficht in nit: noch fein ftat an-

20 ficht in nit von defhin. Sein ftine die werdent zer- 10.

knifcht mit gebreften: vnd fein hend die gebent im

feinen fchmertzen. Sein beyn werden erfullt mit den n.

funden von feiner iugent: vnd fy fcblaffent mitt

im in dem geMpp. Wann fo daz vbel wirt ftiffe in 12.

25 feim mund' er verbirgt es vnder feiner zungen. Vnd
verhilt es in feiner kelen: er fchont fein vnd laft es 13.

nit Sein brot wirt verkert inwendig in feim bauch u.

in die gallen des afpis. Er vndewet die reichtumb 15.

die er verwtift: vnd got der zeucht fy aus von feim

80 bauch Er faugt daz haubt dez afpis vnd er erfcblegt i&

in mit der zungen der notern. Er ficht nit die bech- 17.

lin des waffers: die bech des honigs vnd der buttern.

Er vergilt all ding die er tet iedoch er wirt nit vol is.

endet. Vnd allfuft enthabt er nach der menig feiner

85 vindungen: wann zerbrechent entbl&ft er daz haus 19.

des armen: vnd zuckt es vnd baut es nit
#

| noch fein 20.

bauch ift gefatt. Vnd fo er hat das er begeret: er

mag es nit befitzen, Es beleyb nit von feiner fpeys: 21.

17 er] es EP. 19 das (zweites)] fehlt K— Oa. ficht — 20

defhin] wirt in nit fehen. noch fein ftat wirt in furo (furan K—Oa)

anfehen Z—Oa. 20 die] fehlt K—Oa. 21 die] fehlt E—Oa.

22 den] fehlt E-Oa. 24 dem] fein P. ftaub Z—Oa. 25 feinen

zungen SaSb. verhelt Z— Oa. 28 die] de EP. der fchlangen

Z-Oa. 29 verwtift] verzeret Z—Oa. der] fehlt K—Oa. 30 Er
— afpis] er lauget das haupt der fchlangen (fcblagen Sa) Z—8a, daz

haubt der fchlangen erfteet K—Oa. er] fehlt O. 31 der attern

KSbScO. Er fol (+ auch Sb) nit fehen Z-Oa. nit] fehlt EP.

die] fehlt ZcSa. 32 waffers] + vnnd auch Sb. des buttern Z—Sa.

83 vergilt] wirt (+ auch Sb) dulden Z—SbOOa, wirdt gedulden Sc.

volendet — 34 er] verzeret. Vnnd alfo wirt er (+ auch Sb) leyden

Z—Oa. 34 alfo P. 35 vindung ZcSa. 36 vnd (erstes)] +
er E—Oa. zuckt] nam Z-Oa. 33 es] + auch Sb. Es] Er S.

*

30 er — 31 zungen] in derflecht di czungen W. 33 volendet]

uerczert W. 36 vnd (erstes)] + er W. 37 ift] en ift W.



Hiob 20, 21—21, 4. 190

vnd dorurab wirt nichtz beleyben von feinen gflten

t. 22. So er wirt gefatt er wirt geengert : er erhitzt • vnd 40

28. aller der fchmertz gacht auff in. Mit meirn willen

fein bauch werd erfdllet das er auflafi wider in den

zorne feiner tobheit: vnd regen auf in fein ftreyt.

24. Er fleuchet die eyferinn waffen vnd gacht in dem
25. erin bogen: er zeucht aus vnd es get aus von feiner *o

fcheyde: vnd plitzt in feiner bitterkeyt. Die vorcht-

26. famen gend vnd koment auf in : vnd alle die vin-

ftern feind verborgen in feinen heimlichen dingen.

Das feuer verwtiffc in das do nit wirt entztint: der

27. gelaffen wirt gequelt in feim tabernackel. Die by- 50

mel eroffnent fein vngangkeit: vnd die erd ftet auf

28. wider in. Der keime feins haufes der wirt offen: er

29. wirt abgezogen an dem tage der tobheit gotz. Ditz

ift der teyl des vngengen menfchen von gott: vnd

das erb feiner wort von dem herrn. xxj 55

i-2. "\"TTT"ann i°b der antwurt vnd fprach. Ich bit

8. V^/ ^^r* me*ne wor^ : vn(* macht bfifi. Entha-
™ * bet mich das auch ich red: vnd lachent nach

4. meinen worten ob es wirt gefehen. Ift denn mein

39 nichtz] -f nit E—Sa. guttern Z-Oa. 41 der] fehlt

K—Oa. gacht] wirt ( + auch Sb) fallen Z-Oa. Hit maim
willen] Ich wolt daz Z-Oa. 42 werd] were E—Oa. auflyelz

K—Oa. 43 zoren feines gryinmes Z—Oa. regent KSb— Oa,

reget G. 44 eyfnin P, eyfen Z—SaSbO, eyfnen KGScOa. gacht]

wirt fallen Z—Oa. dem] den Z—Oa. 46 vorchtfaraen] graw-

famen K—Oa. 47 gend] werden geen OOa. kament ZAS.

auf] vber K—Oa. die] fehlt K—Oa. vinfternuffen Z—Oa.
49 verwuft in] wirt in verzeren Z—Oa. do] er Oa. 50 geqnelt

M
f gepeinigt P—Oa. 51 werdent eroffent (eroffnent Zc, eroffnen

Sa—Oa) fein bofiheit Z-Oa. bofiheyt P. 52 Der keime] Die

blfim Z-GSc, Die blttmen Sb, Die gebartt OOa. der] die Z—Sa,

fehlt K—Oa. 53 abgerzogen Zc. der — Ditz] des grymmigen
zoren gotz. Das Z—Oa. 54 bogen P» vnmilten Z—Sa, vng&ttigen

K—Oa. 56 Wann — vnd] lob der (fehlt K—Oa) antwurt aber (fehlt

G) vnnd Z—Oa. 57 wirckent bufi* Enthaltend Z— Oa. 59 wirt]

wir S.
*

41 Mit meim willen] Ach daz W. 44 eyfnynn W.

"X



v. o.

1^1 Hiob 21, 4—17.

60 kriege wider den menfchen * das ich nit fol billich

werden betrfibt? Merckt mich vnd erfchreckt: vnd

[i72c] legt den vinger auff euren mund. Vnd fo ich wird 6.

gedencken ich erfchrick: vnd die erdpidnung erfchiit

mein fleyfch, Dorumb worumb lebent die vngengen 7.

fy feind erhaben vnd gefterckt mit den reychtumen?

b Ir fam der beleybt vor in: die fchare der nachwen- 8.

digen vnd der enencklein ift in ir befcheud. Ir heufer ».

die feint ficher vnd gefridfam: vnd die rflt gotz ift

nit vber fy, Ir ochs der entphieng vnd verwarff nit: 10.

die kft gebar vnd ward nit beraubt in ir geburt. Ir 11.

10 lutzeln die gend aus als die herd: vnd ir iungen die

freuten fich in den fpilen. Sy haltent die baucken vnd 12.

die herpffen: vnd frewent fich in dem don der orgeln

Sy ftirent ir tag in gfit vnd fteygent ab gechliche is.

zft der hell. Die do fprechent zfl gott fcheyd dich von 14.

15 vns: wir w611en nit die wiffentheit deiner wege.

!
Wer ift der als gewaltig daz wir im dienen ? Vnd 15.

was verfecht es vns das wir in anbeten? Iedoch ir 16.

gfite ding feint nit in ir hand: der rat der vngengen

der fey verr von mir. Wie offt das liecht der vn- n.

20 gengen wirt verlefcht: die vberundung die kumpt
*

60 kriege] difputyernng oder kryege Z—Sa, difputyerung K— Oa.

61 Merck Z—Zc. 2 erpidmung EPSa, erdbidraung Z—ZcK—Oa.

3 bofien P, vnmilten Z—Sa, vngutigen K—Oa. 4 geftreckt EP.

den] dez G. 5 Ir fam] irfam KGSb. der (erstes)] fehlt K—Oa.

in] 4- vnnd Z— Oa. der nachften Z~Oa. 6 der] fehlt Sc.

enencklich Z— Sa, enickleyn K—0, encklein Oa, ir] irem Z—Oa.

angeficht P—Oa. 7 die {erstes)] fehlt K—Oa. fridfam Zc—Oa.

8 der] fehlt K-Oa. 9 in ir] irer Z-Oa. burd Z—GSc. 10

latzelnj kinde P, iungen Z—Oa. die {erstes)] fehlt K—Oa. inngen]

kinder Z—Oa. die (letztes)] fehlt K—Oa. 11 frefiwen Z—Oa,

den] dem Sa. baucken] bocken A. 13 gacbling Z—ZcK—Sc,

gechlingen SaOOa, 14 fprachen ZS—Oa. 15 weyffenbeit G.

16 der allmechtig Z—Oa. dienem KG. 17 was ift es vns nutz

das Z—Oa. 18, 19 vngengen] boften P, vninillten Z— Sa, vngutti-

gen K—Oa. 20 erlofchft ZAS, criofcht Zc—Oa. vberundung]

vberwindung EP, gtifi Z—Oa. die (letztes)} fehlt K—Oa.
#

2 erdpidmung W. 6 enicklein W. 9 gebar] -f- vnd W,
gestrichm. 16 ift] fehlt W, nachtr. corr. 20 kumpt] liber kttmt W.



Hiob 31, 17—80. 192

v. ia in: vnd teylt die fchmertzen ir tobheit. Sy werden

als die fprewer vor dem antlutz dez winds: vnd als

m. die valb afch die do verzett der fturmwind. Got der

behelt feinen funen das feer des vatters: vnd fo era

20. vergilttet denn fo weys ers. Sein augen die fehent &
fein erfchlahung: vnd er wirt trincken von der tob-

21. heit des als gewaltigen. Wann was gehSrt zfi im

von feinem haus nach im? Vnd ob die zale feiner

22. moned wirt gehalbteylet? Lert denn etlicher gott

28. die wiffentheit der do vrteylt die hohen. Der ftirbt »
24. ftarcker vnd gefunder reych vnd feylig: fein ineder

die feint vol der veyffc. Vnd fein beyn werdent feucht

25. mit den marcken. Wann ein ander der ftirbt in der

26. bitterkeit feiner fel on all reychtumb: vnd iedoch fy

fchlaffent entfampt in dem geftupp: vnd die wurm &
27. bedeckent fy. Ftirbar ich erkant ewer gedancken: vnd

28. die vngengen vrteil wider raich. Wann ir fprecht

Wo ift das haus des ftirften: vnd die tabernackel der

29. vngengen? Fragt einen ieglichen von den weg-

fertigen : vnd ir erkennt in zeuernemen ditz felb ding 40

30. Wann der bdfi wirt behalten an dem tag des verleu-

•

21 in] -f~ daruber K— Oa. ires grymnies Z—Oa. 22 als

(erstes)) alfo Zc. die fprewer] das fprewel ZcSa. angeficht Sa
als (letztes)] fehU Sc. 23 valb] fehlt Z—Oa. afchen ZcSa. ver-

zert M—Oa. der {erstes)] die Z—Sa. der (ktztes)] fehlt K—Oa.
24 das feer] den fchmerczen Z—Oa. ers] er es Sa, er K—Oa.

25 weyft K—Oa ers] er es Saf er K—Oa. die] fehtt K—Oa.
26 von dem grymmen Z—Oa. 27 des allmechtigen Z—Oa. 29 et-

licher] ainer Z—Oa. 31 ftercker vnd gefunder K—Oa. ineder]

meder ZAZcSa, ingewayd K—Oa. 32 die] fehlt K-Oa. 33 Aber
Z—Oa. der (erstes)] fehlt K—Oa. 34 vnd doch werden fy fcblauffen

mit einander Z—Oa. 35 ftaub Z-Oa. 36 Furbas MEP, Furwar
Z—Oa. 37 vngengen vrteil] vngangkeyt vrteylt Ef bofiheyt vrteylt

P, vngeleychen vrteyl Z—Oa. 39 vngengen] bofen P, vngutigen

Z— Oa. den] dem M. 40 erkennend daa er verftet die felben

ding Z—Oa. 41 gebalten OOa. an] in Z—Oa. dem] den
ZcSaOOa. tagen ZcSa. der verdamnufi Z—Oa.

24 das] dez W. 30 Der ftirbt] dirr W. 81 inedern W.
33 dem marcke W. 36 Fttrwar W.



193 Hiob 21, 30—22, 7.

fes: vnd wirt gefurt zfl dem tag dev tobheit. Wer . 81.

berefpt feinen weg vor im: vnd wer widergibt im

die ding die er tette? Er felb wirt geMret zfl den 82.

45 grebern: vnd wirt wachen in den hauffen der toten.

Er was ffifi den leiten des hellifchen flofi : vnd zeucht 88.

nach im einen ieglichen menfchen: vnd vnzelich vor

im. Dorumb in welcherweys troft ir mich vppig- 84.

lich: fo euwer antwurt feint gezeygt zewiderftreyten

oO der warheyt. xxij

Wann eliphas themanites der antwurte vnd i.

fprach. Mag denn der menfche werden ge- 2.

leich gott: ioch fo er ift durnechtige der weif-

heit. Was verfecht es gott ob du werft gerecht: oder 3.

55 was bringftu im ob dein weg wer vnfleckhaftig. Be- 4.

refpt er dich denn v6rchtent: vnd kumpt rait dir in

das vrteyle: vnd nit vmb dein maniges vbel vnd 5.

vmb dein vnzelichen vngangkeit? Wann du haft &

abgenomen das pfant deiner bruder on fache: vnd

00 haft beraubet die nackenden der gewande. Du haft 7.

42 wirt] + auch Sc. des grymmigen zorens Z—Oa. 43

ftrafft Pf wirt (+ auch Sc) ftrauffen Z-Oa. widergibt] vergibt

SbSc. im (letzles)] in K—Sc. 44 ding] din Oa. 45 den]

dem Sa— SbOOa. 46 leiten] leuten EP, fteynlen Z—Oa. zeuch

Sc- 47 nach im] fehlt K—Oa. menfchen] -{- nach im Z—Oa.

48 in— 49 zewiderftreyten] wie (wee G) troftent ir mich vmb funft.

fo erzeyget ift das euwer antwurt widerftreyte (widerftreyt ZcSa, wider-

ftreytet K-Oa) Z-Oa. 48 ir] er E. 51 Wann] Und Z—Sa, Aber

K—Oa. eliphat K—Oa. tbeeuianites Z, theemanitea AS. der]

fehlt K— Oa. 52 geleichet Oa. 53 auch fo er ift einer volkumner

weifibeit Z— Oa. durnechtigen E. 54 Was] Wa MP. ift es

got ntitz das du gerecht wirft Z—Oa. 55 was] + utitz Z-Oa.
weg— 56 v&rchtent] leben wirt fein vnuermeyliget (vnuermafiget A),

wirt er dich denn furchtendt ftrauffen Z— Oa. 55 wer fleckhaftig

MEP. Straft P. 57 vnd (letztes)] + auch Sc. 58 vnzelichen]

vnendlich Z— 0, veintlich Oa. bofiheyt P—Oa.

45 den] dem W. 46 den leiten] de merge! W. 51 Eliphaz-

themanites W, 53 ift uolkumen W, 60 die] den W.
Kurrelmeyor, Bibel. VII. 13



Hiob 22, 7—20. 194

nit gegeben das waffer den muden vnd haft hinder

v. 8. zogen das brot den hungrigen. Du befeft das lande aw
in der fterck deins gewaltz: vnd du behieiteft fy alier

a gewaltigfter. Du lieffeft ler die witwe: vnd myn-

10. nerteft die arm der weyfen. Dorumb biftu vmb
geben mit den ftricken: vnd die gech vorcht die be- 5

11. trfibt dich. Vnd du wenteft dich nit zefehen die vin-

ftern: vnd nit zeuerdrucken mit kraft die gech der

12. vberundenden waffer. Oder gedenckeftu das got fey

h&her denn der himel * vnd wirt erhocht vber die hdch

13. der fternen? | Vnd du fpriehft. Wann was erkannt 10

u. gott? Vnd er vrteylt als durch die tunckel.
|
Das

wolcken ift fein verbergung er merckt nit vnfer ding

15. vnd er get vmb die angel des hymels. Begereftu

denn zebehtiten den fteyg der werlt den do traten die

la vngengen mann
|
die do feint erhaben vor irera zeit: is

17. vnd der flofi verkert ir gruntueften? Die do fprechent

zft got fcheyde dich von vns: vnd fy achtent in: als

18. der als gewaltig nichtz mSg getfin: do er hette er-

fullet ire heufer rait den gflten dingen. Der vrteyi

19. fey verr von mir. Die gerechten fehent vnd frew- ^
20. ent ficb : vnd der vnfchedlich wirt fy verfpotten. Ift

denn nit befchnitten ir aufrichtung: vnd das feuer

61 miinden MEP. haft] + auch Sc. entzogen Z— Oa.

1 befaffeft die erde Z—Oa. 2 behieltes ZSZcSa. 3 witwen
ZASK-Oa, 4 armen MEPSa. 5 die (letztes)] feMt K—Oa.

6 wenteft du wtirdeft nit fehen Z—Oa. vinfternuffen ZASK—Oa,
vinfternufi ZcSa. 7 nit verdruckeft Z-Oa. die gech] der gech
E, fehlt Z—Oa. 8 vberwindenden E, vberwundenden P, zilauffenden

Z-Oa. 9 werde Z-Oa. 11 als] feMt EZ-Oa- Das] Die
EZ-Oa. 12 ift] feint EZ—Oa. 13 get bey den inglen Z-Oa.
engel E. 15 bofen mann P—Oa. iren zeyten P. 16 gruntuefte

K—Oa. Die do] Du du E. fprech Mf fprechft E, fprach Pf

fpracben Z—Oa. 18 der — gettm] mochte der almechtig nichts

thiin Z—Oa. er] era EZ— Zc, er es Sa t 19 Der] Die K—Oa.

21 vnfchuldig Z—Oa. 22 abgefchnitten Z—Oa.

61 den] dem W. 1 den] dera W. 16 gruntfeft W.



195 Iliob 22, 20—2S, 4.

verwuft ir beleybungen ? Dorurab gehyl im vnd v. 21.

hab frid: vnd durch dife ding wirftu haben die beften

25 wficber. Entphach die ee von feim mund: vnd fetz 22.

feine wort in deim bertzen. Ob du widerkereft du 2s.

wirft gebauwen zft dem als gewaltigen: vnd machft

verr die vngangkeit von deim tabernackel. Er gibt 24.

den kyfling ffir die erd: vnd Mr den kyfling die gul-

ao din beche. Vnd der als gewaltige wirt wider dein 25.

veinde: vnd das filber wirt dir gehaufft. Denn zft 26.

fleuffeftu rait wolluften vber den als gewaltigen:

vnd hebft auf dein antltitz zft got Du bitteft in vnd 27.

er erh&rt dich: vnd du widergebft dein gelfibd. Du 28.

3o fchauweft das ding vnd es kumpt dir: vnd das Iiecht

wirt fcbeinen in deinem wege. Wann der do wirt 29.

gedemtitiget der wirt in wunnigliche: vnd der do

neigt fein augen er felb wirt behalten. Der vnfched- 30.

lich wirt behaltten: wann er wirt bebaltten mit der

40 reynikeit feiner hend. xxiij

Wann iob der antwurt er fprach. Nu ift raein 1.2.

wort in der bitterkeit: wann die hand mei-

ner wunden ift befchwert vber mein feufzen

Wer gibet mir das ich erkenn vnd in vinde: vnd 3.

45 kura vntz zft feim tron ? Ich fetz das vrteyl fur in 4.

*

23 Aberbeleybungen ZASK—Oa, uberbeleibung ZcSa. gehyl]

veruolg Z—GScOOa, veruolgt Sb. 25 frucht Z—Oa. von] aufi

Z—Oa. 26 deim] den P. da (letztes) — 27 gewaltigen] zft dem
almechtigen du wirft gebauwen Z—Oa, 28 bofiheyt P—Oa. 29

den (letetes)] die SbOOa. 30 der almechtig wirt feyn wider Z— Oa.

31 zufletichftu E, wirftu liberflieffen Z—Oa. 82 den almechtigen

Z-Oa. 34 er] fehlt P. widergibeft K-Oa. 35 fchauweft]

erkenneft Z—Oa. es wirt dir kommen Z—Oa. 36 wirt (erstes)]

fehlt Z—Oa. deinen wegen Z—Oa. do] -f- &uch Sc. 37 in

eren P, in der glori Z—Oa. 38 felb] fehU Z—Oa. vnfchuldig

Z—Oa. 41 Wann] Und Z—Oa. der] fehlt K—Oa, er] vnnd

Z—Oa, 42 rede Z—Oa. 43 fewnfftzen KG. 44 in vinde] ich

vinde E, vinde in Z—Oa. 45 bifis SbSc. vor im Z—Oa.
*

23 im] in W. 30 wirt] nachtr. W. 34 erhftrt] derhScht W.
86 deinen wegen W.

13 •



Hiob 23, 4—17. 196

r. 5- vnd erfdll meinen mund mit berefpungen: daz ich

wifi die wort die er mir antwurt: vnd vernem waz

6. er redt zfi mir. Ich wil nit daz er krieg mit mir in

maniger fterck: noch mich verdrtick mit der fchwer

7. feiner micheliche. Er furfetze das recht gegen mir 50

8. vnd mein vrteyl kum: zfl der vberwindung. Ob ich

gee zfi often er erfcheinet nit: ob ich gee zft weftten

9. ich vernym in nit: ob zfl der winfter was tfin ich?

Ich begreyff in nit. Ob ich mich ker zfi der zefwen:

10. ich gefich in nit. Wann er felb weyfi meinen weg &
vnd er bewert mich als das golt das do get durch daz

11. fewer. Mein ffifi der ift nachgeuolgt feinen fftfftap-

fen: ich behfit feinen weg: vnd neygt mich nit von

12. im. Ich fchied mich nit von den gebotten der lefpen:

vnd ich verbarg die wort feines mnnds in meiner w
13. fchoffe. Wann er ift alleine: vnd niemands mag

verkeren fein gedancken: vnd was dinges fein fele [uu

14. wil das thfl fy. So er erMllt feinen willen in mir:

15. vnd manig ander geleich ding feint im bereyt. Vnd
dorumb bin ich betrtibt von feim antltitz: vnd fo ich

16. in mercke ich wird forgfam mit der vorcht. Gott 3

der hat gelindet mein hertze: vnd der als gewaltig

17. hat mich betrubet Wann ich verdarb nit vmb die

46 ftraffen P, anfarungen Z—Sa, ftraffungen K—Oa. 48 rede

Z—Oa. 49 verdrucket Zc. 50 feiner grofi P—Oa. f&rfetzte P.

recbt wider mich Z—Oa. 52 gee (crates) — ich] fehlt P. %n

often] gen (gegen SbOOa) dem auffgang der funn Z—Oa. weftten]

der gerechten £9 dem vndergang ZS— Oa, dem nidergang A. 53 ob]

-j- ich gee EZ~Oa. gelincken E, vinfter P, lincken Z—Oa. 54

gerechten EZ—Oa. 55 fich Z—Oa. Wann — weyfi] er weyfi

(weifit Sa—Oa) aber Z—Oa. mein weg ZcSa. 57 der] fcMt

K-Oa. ift nachuolgen A. 58 fein weg EZ—KSb. 59 fcheyde

SbOOa. der] feiner Z—Oa. leftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc
61 nyemant ZS— Oa, neymant A. 1 gedencken K—ScOa. 2 thut

Z-Oa. 5 geforgfam E. mit forcht Sb. 6 der (erstes)] fMt
K—Oa. der allmechtig Z—Oa.

53 lincken W. 54 rechten W. 61 nymant W.

X



197 Hiob 23, 17—24, 12.

anligenden vinfter: nocli die tunckel enbedeckt mein

antWtz. xxiiij

d;
io TT^\iG zeyt feint nit verborgen von dem als ge- r. l.

Jwaltigen: wann die in erkennent die miff-

kennent fein tag. Die ander vbertrflgen die 2.

zyl: fy namen die herd: vnd erfchreckten fy. Sy tri- 3.

ben hin den efel der weyfen: vnd namen den ochfen

15 der witwen Jfi&r das pfant. Sy verkerten den weg der 4.

armen: vnd bedruckten entfampt die fenften der erd

Die andern gend aus zfi iren wercken als die wil- 5.

den efel in der wtifte: vnd wachent zfl dem raube fy

bereytent das brot den kinden. Sy fcbneydent nit iren 6.

20 acker: vnd fy lefent den weingartten des den fy ver-

druckten mit gewalt. Sy laffen nackent die menfchen 7.

fy nement die gewand: den do nit ift das deckfal in

der kelt:
|
die do veuchtent die regen der berge: vnd fo s.

fy nit habent das deckfal fy vmbvahent die ftein. Sy 9.

25 t&nd kraft zeberauben die waifen: vnd beraubten den

pofel der armen. Sy namen die aher den nackenden 10

vnd den die do giengen on gewand vnd den hung-

rigen. Sy rftten zfl mittemtag zwifchen den hauf- 11.

fen: der die do dtirffc wann fy traten die preffen. Sy 12.

*

8 vinfternufi KGSe, vinffcernuffen SbOOa. bedecket Z—Oa.

10 dem allmechtigen. aber Z—Oa. 11 miffkennent] wiffen nit

Z—Oa. 12 andern Z—ZcK—Oa. 13 sByl] ende Z—Oa. er-

fchreckten] weydonten Z—Oa. trlben] + auch Sc. 14 die efel

EZ-Oa. 15 verkerten] verherten E, kerten vmb Z—Oa. 16 ent-

fampt] miteinander P, fMt Z—SbOOa, auch Sc. 20 fy (ertties)] fehlt

K—Oa. vertruckent 8a. 22 nement] niemant Sa. die be-

deckung Z—Oa. 23 kelty Zc, feychtend ZS, fichtend A. fo

fy] die Z—Oa. 24 das bedeckung ZSZcSa, die bedeckung AK—Oa.

fy (eweites)] die Z—Oa. 25 taten gewalt Z—Oa. zeberauben]

zebereyten MEP, beraubent Z—Oa. beraubten] beraubent Sa.

den — 26 armen] das volck der armen Z— Sc, daz arm volck OOa.

26 aher Z—Oa. 28 den] dem ZAS. 29 der] fehlt Z—Oa.

12 andern W. 13 erfchreckten fy] haben fi geweiet W. 17

irm werck W. 23 den regen W. 26 aher] ecker W.



Hiob 24, 12—22. 198

machten die mann zefeufzen von den fteten: vnd die so

feln der verwunten die rflffent* wann gott der laft

v. is. es nit hin gen vngerochen. Sy waren widerfpenig

dem liecht. Sy weften nit fein wege: noch enkerten

h. wider durch fein fteyg. Der raanfchleg ftet auf an

dem erften morgen: vnd erfchlecht den gebreftigen ^
vnd den armen: wann durch die nacht wirt er als

15. ein dieb. Das auge des eebrechers behfit die tuuckei

fagent das aug ficht raich nit: vnd er bedecket fein

i& antlfitze. Er durchgrebet die heufer in der vinfter

als fy im habent gefaget an dem tage: vnd fy miff- #>

17. kanten das liecht. Ob die morgenrot erfcheint gech-

lich fy wenent zefein den fchatten des todes: vnd al-

ia fuffc gend fy in dem liecbte als in den vinftern. Er

ift leycht auff dem antlutz des waffers. Sein teil der

fey verflficht auf der erde: noch er engang durch den 45

19. weg der weingerten. Er vbergee von den waffern

der fchnee zft der vbrigen hitze: vnd fein fund vntz

20. zfl der helle.
| Die erbermbd vergift fein. Der wurm

yffet fein fufie. Er fey nit in gedenckung: wann er

21. werd zerknifcht als daz vnwficherhaftig holtz. Vnd 50

er ffirt die vnberhaftigen vnd die do nit gebar: vnd

22. tet nit wol der witwen. Er hinderredt die ftarcken

in feiner kraft: vnd fo er ftet er gelaubt nit fein le-

30 feiifftzen Z—Oa. 31 fel Z—Oa. die] fehlt K-Oa.
fchryend Z—Oa. der (letztes)] fehlt K—Oa. 33 kerten Z—Oa.

34 feinen Sa. manfchllchter Z—Oa. 35 gebreftigen] ellenden

Z—Oa. 86 aber Z—Oa. er] es EP. 39 vinfteraufi Z—Oa.

40 im] iu E—Oa. an] in Z—Oa. fy wifiten nit Z-Oa. 41

gehling K— Oa. 42 fy gedenekent fy (es K—Oa) feye der fchatten

Z—Oa. alfo Z—Oa. 43 den vinfternufi Z—Sa, der vinfteraufi

K—Oa, 44 leycht] liecht G. der] fehlt K— Oa. 45 er engang]

gang er Z— Oa. 48 Er wirt geen Z— Oa. 47 der vbriger E.

bifi SbSc. 49 in] -f der OOa. Aber Z—Oa. 50 vnfruchtber

Z—Oa. Vnd] wann Z— Oa. 52 hinderredt] zoch hin dan Z— Oa.

53 feinem leben Z—Oa.

41 die] der W. 48 Der] vnd der W. 53 feira leben W.



199 Hiob 24, 22—26, 8.

ben. Got der gab im die ftat der bfifi: vnd er verzart fy r, 23.

ho in hochfart. Wann fein augen die fein in feinen wegen

Sy feint erhaben zfl dem Ititzeln vnd fy beleybent nit: 24.

fy werdent gedemutiget als alle ding vnd werdent

abgenomen: vnd werdent zerknifchet als die h&che

der eher. Vnd ob es nitt ift alfo wer mag niich be- 25.

60 refpen zflfeind gelogen: vnd zfilegend meine wort

Mr gott. xxv

w;
[173b] ^ ^ j ann balaadfuites der antwurt er fprach. Der 1.2.

gewalt vnd die vorchtte ift bey dem: der do

macht die einhellikeyt in feinen hohen. Ift 3.

denn die zale feiner ritter: vnd auf wem leucht nit

b fein liecht? Mag denn der menfche werden gerecht- 4.

haftiget geleycht zft got: oder erfcheynen rein fo er

ift geboren von dem weybe. loch fechet die menin 5.

fcheint nit vnd die ftern feint nit rein in feiner be-

fcheud: wieuil mer der menfch ift ein feul: vnd der 6.

10 fun des menfchen ein wurra. xxvj

I
Ob der antwurt er fprach.

|
Wes helffer biftu? Bift 1.2.

du denn nit des krancken: vnd hebeft auf den arme

dez der do nit ift ftark?
| Wem gebt du den rate? Vil 3.

leicht dem der do nit hat die weyfheit: vnd zeygteft

•

54 der (erstes)] fehlt K— Oa. verzart] mifibraucbet Z— Oa.

fy] in Z—Sa, der K—Sc, die OOa. 55 die] fehlt K—Oa. 56 zu
dem lutzeln] zu den kindern P, eyn wienig Z—Oa. 59 eher] erde

MEP. mich ftraffen P—Oa. 60 znfeind] zufein EP, daa ich hab

Z—Oa. vnd legen Z-Oa. 1 Wann] Und Z—Oa. balaad

fuites PZSZcSa, baldad fuites A, baldath fuites K—Oa. der] fehlt

K-Oa. er] vnd E— Oa. 3 hfihenj hohen dingen P. 4 denn]

+ nit Z— Oa. leucht nit] wirt nit aufftan Z—Oa. 5 gerecht-

uertiget K-Oa. 7 loch] fehlt Z-Oa. der mon Z—Oa. 8

feinem angeficht P—Oa. 11 der] fehlt K— Oa. er] vnd Z—Oa.

12 des krancken] kranck Z—Oa. 13 haftu geben P, gabeft du

Z—Oa, -f- anch Sb* 14 zegteft A, zeugteft Ze, zaygeft Oa, +
auch Sb.

*

60 zu fein W. zu legen W. 1 baldachfnithes W.



Hiob 26, 8—14. 200

. 4. dein witzikeit zefein viL Oder wen wolftu lernen ? i*

5. Denn nit den der do raachet die etnung?
|
Secht die

ryfen feufzent vnder den waffern: vnd die do ent-

6. welent mit in. Die hell ift nackent vor im: vnd kein

7. bedeckfal ift dem verleufe. Der do ftrecket aquilon

vber das vppig: vnd er haucht die erde vber nichtz. 20

8. Der do bindet die waffer in fein woicken: das fy nit

9. aufbringen entfampt hernider. Der do belt daz ant-

lutz feins gefeffes: vnd der breytet feinen nebel vber

to. es. Er vmbgabe das zyl den waffern: vntz das do

it. werden geendet daz liecht vnd die vinfter. Die feu- 2*

len des hytnels erbidment entfampt: vnd erfchreck-

12. ent zfl feiner winckung. Die waffer feint gefament

gechlich in feiner fterck: vnd fein witzikeite fchlflg

18. den hochfertigen. Sein geyft der ziert die hymel vnd

der vorcbtfam oder krura fcblang der ift aufgefflrt »j

11 in der fenften hebung feiner hande. Sich dife ding

die feind gefagt von dem teil feiner weg. Vnd fo

wir kaum h6ren einen kleinen tropffen feiner wort

wer mag gefehen den doner feiner michelich. xxvij

15 dein] dem Z—Oa, -f- aufi der maffen gar Sb. witzikeit

— vil] vii witzigkeyt Z—Oa. wolftu] -f auch Sb. leren

AK—Oa. 16 Denn — raachet] Wolteft (+ du SbOOa) nicht den

lernen (leren AOOa) der da tadt Z—0*. atmung ASa—Oa, 17

entwonen Pf
wonend Z—Oa. 18 mit] bey Z—Oa. 19 bedeckung

ift der verdampnufi Z—Oa, ftercket SSbOOa. 20 vppig] l&r

Z— Oa. haucht] wiget Z— Oa. 21 feinen Z—Zc, feinem OOa.

22 aufbringen] aufbrecben E—SK—Oa, auftbrechen ZcSa. mit-

einander P—Oa. hernider] herwider MEP, herab Z—Oa. 23

feines ftils. vnd breytet Z—Oa. 24 zyl] ende mit Z—Oa. bifi

Sc. 25 werde ZcSa. vnd] -f auch Sb. fewl K—Oa. 26 er-

bidmet EPf erbidnen Kf erbidnem SbSc- entfampt] miteinander P,

fMt Z—Oa. 27 zfl feinem willen Z—Oa. feint] -|- auch Sb.

28 gehling K-Oa. witzikeite] fiirfichtigkeit Z-Oa. 29 der]

fcMt K—Oa. 30 der — der] die vngerecht fchlang Z-Oa. 82

die] fehlt K-Oa. 34 anfehen Z-Oa. groffin P, groffe Z-Oa.

15 leren W. 16 edmung W. 22 hernider] vnter fich \V.

X



201 Hiob 27, 1—13.

U!
85 TT"T"nc^ *°k ^er z^ege*» er nam ^n geleychfame v. i.

ynd fprach. Got der lebt der do hat abgeno- %

men mein vrteyle vnd der als gewaltig der

do z&fflrt mein fel zfl der bitterkeit: wann die weyl a.

der atem iffc in mir vnd der geyft gotes in meinen

40 naJ15chern
|
mein lefpen die redent nit die vngang 4.

keyt: noch mein zung die enbetracht die luge. Es 5.

fey von mir das ich euch vrteyl zefein gerecht. Ich 6.

fcheyde mich nit von meiner vnfchedlikeyt bis das

ich gebrift. Ich la£ nit mein gerechtikeit : die ich an-

45 uieng zehalten. Wann mein hertz berefpt mich nit:

in allem meim leben, Als mein vngenger veind: 7.

vnd mein widerwertiger ift als der vngeng. Wann &

welchs ift die zfiuerfichte des trflgner ob er zficket

geytiglich: vnd got nit erl&ft fein fele. H6rt denn a.

50 gott feinen rfiffe fo die angft kumpt auf in? Oder 10.

mag er fich wolMftigen in den als gewaltigen: vnd

anrftffen gott zfl alien zeyten? Ich lere euch durch u.

die hande gotz: ich verbirg nit die ding die der als

gewaltig hat. Secht ir erkennt all: das ir redt vp- 12.

55 pige ding on fache. Vnd ditz ift der teyle des vn- 13.

gengen menfchen bey got: vnd das erb der b&fen daz

35 der] feMt K—Oa. er] vnd Z—Oa. geleychnufi Z— Oa.

86 der (erstes)] feMt K—Oa. 37 der alroachtig Z-Oa. 40 leftzen

PASOOa, lebfen ZZc—Sc. bofiheyt P—Oa. 41 die {erstes)] fehlt

K—Oa. wirt betrachten Z—Oa. 42 zefein] daz ir feyent Z—Oa.

43 fcheyde] auch 8c. vnfchuldigkeit Z—Oa. 44 ich (erstes)]

feMt P. 45 ftraft P— Oa. 46 vngenger] bofier P» vng&tiger

Z—Oa. 47 vnd] ~{- au<>h Sc. widerwertige P. vngeng]

bo6 P—Oa. 48 was ift die hoffnung Z—Oa. trQgners P, gleichfi-

ners ZZc—Oa, gly£ners A, gleichnerfi S. zucke Z—Oa. 49 got er-

loft nit Z—Oa. fein] mein MEP. 51 fich] fy P. vollttftigen

S. in dem allmechtigen Z—Oa. 53 die (zweites)] feMt Oa. der

ahnechtig Z—Oa. 54 erkant EP. das — vppige] vnd was

redent ir eytle (vnnutze A) Z—Oa. 55 on vrfach Z—Oa. der]

die ZSZcSa. bofen P, vngutigen Z—Oa.

48 trflgners W. 51 den] dem W. 54 das ir] -f- nit W.



Hiob 37, 13—23. 202

14. fy entphahent von dem als gewalttigen. Ob feine

fun werdent gemanigualtiget fy werdent in dem

waffen: vnd fein enencklein werdent nit gefatt rait

io dem brot. Die do werdent gelaffen von im die wer- eo

dent begraben in der verwuftnung: vnd ir witwen die

16. weynent nit. Ob fy zefamen tragent das filber als [m<:

n. die erd vnd bereytent die gewand als das hore: fur

war er bereit fy wann der gerecht wirt geuaft mit

is. in: vnd der vnfchedlich teylt daz filber, Er baut fein

haus als die milbe: vnd macht ein fchetlin als ein &

19. huter. So der reych geftirbet er nympt nichtz mit

20. im* er tfit auf fein augen vnd er vindet nichtz. Die

armkeyt begreyft in als das waffer: das vngewit-

21. ter bedrucket in in der nachte. Der brinnent wint

hebt in auf vnd nympt in ab: vnd zuckt in von fei- io

22. ner ftat als die turmlung. Vnd er laft aus auff in:

vnd fchonet fein nit: fliehent fleuhet er von feiner

28. hande. Er bezwingt fein hend auff in: vnd wifpelt

vber in fo er fchaut fein ftat. xxviij

57 dein allmechtigen Z— Oa. 58 dem] den ZASKSb— Oa. 59

encklein EP, encklin Z—SaOa, enickleyn K—0. 60 gelaffen von]

uberig feind (fin A, fein K—Oa) au6 Z—Oa. die] fehit K—Oa.

werdent (letstes)) -f auch Sb. 60 der verwdftnung] den tod Z—Oa.

witwe ZcSa. die] fehit K—Oa. 1 Ob er zfifamen tregt Z—Oa.

2 bereyt Z—Oa. hore] kot Z—Oa. 3 aber Z-Oa. derj

fehit OOa. wirt gekleydet Z—Oa. 4 vnfchuldig (+ der ZcSa)

wirt teylen Z—Oa. 5 vnd hat gemacht einen fchatten Z— Oa.

ein (letztes)) einen E— 0. 6 ftirbet Z-Oa. nichtz] nichtznit

ZcSa. 7 im] -f hin Z—Oa. auf] auff Sb. nichtz] nichtznit

Sa. 8 armut Z—Oa, -f die ZcSa. das waffer] feMt S. 9 Die

brynnenden wind Sa. 10 ab] bin Z—Oa. 11 turmlnng] wind*

fpreiil ZS-Oa, windfibrut A. aus] fehit Z— Oa.

59 enickel W, 9 prinnenet W.



203 Hiob 28, 1—IS.

d;
15 TT~\ as fi^er hft' <^e anueng feiner adern: vnd t. i.

I
die ftat ift dem gold in der es wirt gefchmelbzt

Daz eifen wirt genomen von der erd vnd der ftein der 2.

do ift entbunden von der hitz der wirt gekert in die

fpeys. Er fatzt daz zeyt den vinftern: vnd er merckt a.

ao das end aller ding. Vnd der bach zerteylt den ftein 4.

der tunckel vnd den fcbatten des tods von dem ellen

den volck: der die do hat vergeffen des ffiffes des ge-

breftigen menfchen vnd des abwegenden. Die erd 5.

von der do ward geborn daz brot : die ift verkert mit

25 fewer in ir ftat
|
die fteine des fophirs feint ir ftat: 6.

vnd das gold ir fchollen. Der vogel miffkannt den 7.

fteyg: noch das aug des geyren enfach in an. Die s.

ftin der kramer traten in nit: noch die lewin vber-

gienge durch in. Er ftrackt fein hand zd dem kyf- 9.

80 ling: er verkert die berg von den wurtzen. Er hieb 10.

aus die flog in den fteinen vnd fein aug daz fach ein

ieglich edel ding. Vnd er erffieht die tieffen ding der 11.

flo£: vnd ftirfurt die verborgen ding an das liecht

Wann wo wirt funden die weyfheite: vnd welchs 12.

35 ift die ftatt der vernunft? Der menfche weys nit 13.

iren lone: noch fy enwirt funden fenftiglich in dem
*

15 anfeg G. 16 ftat] fehlt P. in] -f den Sb. gefchineltz

KG. 18 entbunden] gelofet Z—Oa. der (zweites)] fehlt PK—Oa.

19 fpeys] glockfpeys ZS—G, glockgen fpifi A, glockenfpeifi Sb— Oa.

19 die zeyt den vinfternuffen Z—Oa, 21 tunckeln EP. 22 der]

die Z—Oa. hat] hand E-Oa. der fufi Z—Oa. gebreftigen]

dflrftigen K—0, durftigen Oa. 23 des abwegenden] die vnweg-

faxnen Z—Oa. 24 geborn] aufigangen ZS—0af vfigegangen A,

die] fehlt K™Oa. ift vmbkeret Z—Oa. 25 faphirs PK—Oa.

ftat (letztes)] ftet ER 26 fchroilen K-Sc. vogel] + der Z—Sa.

wefit nit ZASK -Oa, weift nit ZcSa. 27 enfach] facb Z—Oa.

28 vber-] fehlt Z—Oa. 30 vmbkeret Z—Oa. hawet Z-Oa.
31 daz] fehlt PSa-Oa. 32 erfucht] hatt (het G) erfaren Z—Oa.

33 an] in Z—Oa. 35 weyft ASaOOa. 36 noch wirt erfunden

Z—Oa. fenftenklich A, fenfftigklichen SbSc. dem land] der

erden Z—Oa.
*

20 zerteil W. 21 ellenden] ellendenden W. 23 abgenden

W. 25 faphirs W. 36 funden] fehlt W.
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y. I*, land der lebentigen. Das abgrunt fpricht fy ift nit

15 in mir: vnd das mer redet fy ift nit in mir. Das

aller reyneft golde wirt nit gegeben vmb fy: noch

das filber wirt nit aufgehencket in irem wechfele. 40

i& Noch enwirt verlihen dem beftrichen mit den var-

ben an dera tag: noch dem edelften ftein fardonix oder

17. dem faphir. Ir wirt nit geleych daz gold oder daz

glas: noch die hohen va£ des golds vnd die fchein-

la bern die werdent nit gewechfelt vmb fy: noch wer- &
den entfampt betracht in ir geleyclmift. Wann die

weyfheit wirt gezogen von den heimlichen dingen

19. Ir wirt nit geieycht der topafius von dem moren

land: noch enwerdent zAgelegt die garrein beftreich-

20. unge. Dorumb von wann kam die weyfheit: vnd 50

21. welchs ift die ftat der vernemung? Sy ift verbor-

gen vor den augen aller lebentigen: vnd ift verbor-

22. gen den vogelen des hymels. Der verleufe vnd der

tod die fprachen: wir horten vnfern leumund mit

28. den oren- Got der vernympt iren weg: vnd er erkant 5*

24. ir ftat Wann er felbe ficht an die enden der werlt:

vnd fchaut alle ding die do feint vnder dem hymel

25. Der do macht die blirden den winden: vnd anhieng

26. die waffer in der mafi. Do er fatzt die ee den regnen

*

37 Das] Der Z—Oa, 38 in (letztes)] bei Z—Oa. 40 nit ge-

wegen Z—Oa. 41 enwirt — 42 an] wirt verlihen den gedunckten

varben in Z—Oa. 42 den edelften fteincn EP. 43 dem] den

OOa. wirt] wert HEP. daz (2)] dem MEP. 45 die] fehlt

K— Oa. 46 entrampt] miteinder P, fehlt Z—Oa. 48 wirt] wert

M—ZSZc, werdet Sa. nit zfigegleicht Z-Oa. tobafeua A.

49 noch — beftreichnnge] noch der (fehlt Sa) reiniften farbe wirt fy

ziigefeczet Z—Oa. 51 vernemung] verftentnufi Z—Oa. 58 Der
verleufe] Die verdamnufi Z—Oa. 54 die] fehlt K— Oa. leumden

A, lymut ZcSa. 55 der] fehlt K—Oa. vernympt] verftet Z - Oa.

er] fehlt E— Oa. erkennt Sc. 58 bat gemachet Z—Oa. burden]

bird in EP, bilrde Z—Oa. 59 die ce] daz gefatz ZS-Oa, daz

gefatzt A.

38 in (letztes)] mit W. 40 nit] fehlt W. 41 verlihen — 42

tag] gleicht den in getunckten indifchen varben W. 54 irn leuniud

W. 55 derkennt W.

"X
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60 vnd den weg den d6nenden vnden: do fach er fy vnd v. 27.

erkunt fy: vnd bereyt fy vnd erf&chet fy
|
vnd fprach 28.

[i73dj zft dem menfchen. Sich die vorchfc des herren fy felb

ift die weyfheit: vnd zefcheyden von dem vbel in der

veraunfte. xxix

Und iob der zfllegt vnd nam fein geleichfam 1.

vnd fpracb. Wer gibt mir das ich bin bey 2.

den erften monenden: nach den tagen in den

mich got hat bebut? Do fein lieehtuafi fcheine auf 3.

mein haubt: vnd zft feim liecht gieng ich in den vin-

ftern. Als ich was in den tagen meiner iugent: 4.

10 do gott was heimlich in meim tabernackeL Do der 5.

als gewaltige was mit mir: vnd meine kinde in

meiner vmbhaltung. Do ich wflfch mein f&fi mit e.

buttern: vnd der ftein gofe mir die bech des 61s. Do 7.

ich gieng zfi dem tor der ftat: vnd fy bereiten mir den

15 Mi an der ftraffe. Die iungen fahen mich vnd wurden &

verborgen: die alten ftflnden auf vnd ftfinden. Die 9.

furften horten auf zereden: vnd legten den vinger

auf iren mund. Die hertzogen bezwungen ir ftymm 10.

vnd ir zung zfihaft ir keln. Das or das do hort daz n.

20 gefeligt mich: vnd das aug das do fach das gab mir

gezeug: dorumb das ich hett erloft den armen fchrei 12.

60 ddnenden vnden] donen vnden E, donen fluS P, windfpreiilen

ZSK—Oa, windfbruten A, wintfpreiil ZcSa, 60 vnd erkunt fyj fehlt

Sb. 61 verkiindet Z-GScOOa. vnd bereyt — fy {letztes)] fehlt

Z—Oa. 1 dem] den Z—ZcG. fy] fehlt E-Sa, die K—Oa.

2 vnnd fcheyden Z—Oa. in der] ift die KSb—Oa, die G. 3 ver-

ftantnufi Z-Oa. 4 der] fehlt K— Oa. beyfpil P, geleichnufi

Z—Oa. 7 lieehtuafi] lucern Z—Oa. 8 vinftemuffen Z—Oa.

9 jungent Sa. 11 als gewaltige] alhuachtig Z—Oa. meine]

meine Zc, meinein 8a. 12 meiner vmbhalbung E, meiner vmbkveyfi

P, meinem vmbfchweyff Z-Oa. wiifch] wfichS 0. 15 iungen]

+ die E—Sa. 19 daz] fehlt K-Oa. 20 gefeligt mich] macht

mich f&lig Z—Oa. das (letztes)] fehlt K—Oa. 21 zeugknufi Z-Oa.

61 vnd (tweites)] -f er W. 2 in der] di W. 8 mein] meim
W. 12 vmbhalbung W.
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enden: vnd den waifen den do nit was der helffer.

t. is. Der fegen der geberenden kame auf mich : vnd ich

w. troft das hertz der witwen. Ich bin geuaft mit der

gerechtikeyt : vnd ich vaft mich als mit den gewan 25

is. den vnd mit meim vrteyl als mit einer kron. Ich

was ein auge den blinden: vnd ein ffi& den lamen.

16. Ich was ein vatter der arnien: vnd ich erfflcht fleif-

n. figlich die fache die ich nit weft. Ich zerknifcht die

kinbacken des vngengen: vnd nam ab den raub von w
18- fein zenden. Vnd ich fprach ich ftirb in meinem neft-

id* lin: vnd ich manigualtig die tag als die palm. Mein

wurtz ift offen bey den waffern: vnd das tauw wirt

20. entwelen in meim fchnit. Mein wunniglich wirt

erneuwert zft alien zeyten: vnd mein bog wirt wi- a&

21. dergemacht in meiner hande. Die mich hortten die

beytten meins vrteyls: vnd die forgfamen fchwy-

22. gen zft meim rate. Sy dorften nit zftlegen meinen

23. worten: vnd mein rede die ftiit vber fy. Sy beyten

mein als des regens: vnd fy tetten auf iren munde 40

24. als zft dem fpeten regen. Ob ich etwenn lachet zft

in fy glaubten nit: vnd das liechte meines antlutz

25. viel nit auf die erde. Ob ich wolt gen zft in ich fafi

zftm erften. Vnd do ich fafi als ein kfinig das here

vmbftftnd mich: iedoch ich waz ein trofter der traurigen. 46

24 bin (kyn Sc) angeleget Z—Oa. 25 vaft] kleydet Z— Oa.

dem gewande Z—Oa. 27 den (erstes)] dem Z8—Sc. den (mmtes)]

dera ZSZSaGSc. 28 flyffenklich A. 29 zerknifch EP. 80 kind-

backen A. des] der PSa. bofen P—Oa. 31 xehenden Sa.

meinen EPZS. 32 palmen Z—Oa. 33 wurtz] -f die P. der

taw K—Oa. 34 entwelen] entwelent E
f entwont P, wonen Z—Oa,

wunniglich] glori Z—Oa, + dir Sa. 35 bogen Sc. widermacht

Z—Zc. 37 beytten] harreten K—Oa. forgfamen] aufherenden

Z—Oa, 4- die Z—Sa. fchweigent EP. 38 zu) + mit Sa. 39

die] fehlt K—Oa. ftilt] tropfet Z-Oa. beytten] bitten Z—Sa,

harreten K—Oa. 40 ire EP. 41 dem] den EP. etwa ZcSa.

42 gelobten A. 43 fall) lag S. 44 zum erften] der erft

K—Oa.
*

22 den (eweites)] dem W. 25 dera gewand W. 27 den (2)]

dem W. 37 forgfamen] gehorfamen W.
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Wann nu fpotten mein die iungers xxx v. 1.

zeytz: der vetter icli nit gerflcht zefetzen mit

den hunden meiner herd. Der kraft der hend 2.

was mir fur nichtz: vnd fy wurden gewenet zefein

50 vnwirdig des lebens. Vnberhaftig mit der armkeit: 3.

vnd mitt dem hunger die do nflgent gefchemlichen

in der eindd mit iamerkeit vnd rait armflt. Vnd 4.

fy affen die kreuter vnd die rinden der baum: vnd

die wurtz der wacheltern was ir fpeys. Sy namen 5.

o5 dife ding von den telern: do fy hetten funden ieglich

ding • fy lieffen zft in mit rflff. Sy entwelten in den 6.

wtiften der bech: vnd in den hfilern der erd * oder auf

den letten. Die fich freuten vnder den dingen in di 7.

feweys: vnd achten zefein die wolluft vnder den ge

60 genwertigen. Die fun der torn vnd der vnedeln: vnd 8.

die gehorfament nit gentzlich auf der erde. Wann 9.

[ma] nu bin ich gekeret in iren gefang: vnd bin in ge-

macht zfl eim fprichwort. Sy verbannent mich vnd 10.

fliehent verre von rair: vnd vorchten nit zefpeyen

an mein antlutz. Wann er tet auf fein kdcher vnd n.

5 quelt mich: vnd legt den brittel in meinen mund.

46 Aber Z— Oa. inngers zeytz] iungften zeyte E t iQngern der

zeyte PK—Oa, iungern (junger Sa) nach der zeit Z—Sa. 47 nit

wolt feczen Z—Oa. 48 den hunde 0, dem hund Oa. Der] Die

E—Oa. 49 fur nicbte Z—Oa. zefein] das fy w&ren Z—Oa.

60 mit] in E—Oa. der notturft Z-Oa. 51 mitt] in Z—Oa.

nngent] mtigen EPSaSb—Oa, nugen KG. 52 der] fehlt Z—Sa.

arnmt] durftigkeit Z—Oa. 53 fy] fehlt Z-Oa. 54 der] fehlt ZcSa.

wacheltern] + oder kranwad (kranad ZcSa) ftauden Z—Sa. 55 talen

K—Oa. do] dz ZcSa. 56 ruff] gefchrey Z—Oa. entwonten P,

woneten Z— Oa. 58 dem letten ZAZcK— Oa. in — 59 gegenwer-
tigen] vnnd rechenten (recheten ZcSa) das waren die wolluft vndter den

doren Z— Oa. 61 gehorfament nit] nit gehorfamten ZAS, nit ge-

horfamen ZcSa, nit gehorfam warn K—Oa. Wann] fehlt Z—Oa.

1 irez SG, jrem Sb—Oa. 2 Sy verfchmahend Z—Oa. 3 zefpeyen

an] an zefpeien Z—Oa. 5 quelt] peinigt P— Oa. brittel] zam
ZAS, zom Zcv zaum Sa—Oa. meynem ESc.

*

51 nngent gefchemlichen] torten zu fchemlichen W. 58 den

letten] de mergel W. 59 gegenwertigen] dornem W.
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. 12. Sy ftfinden anf fchier z& der zefwen des aufganges

meiner iamerkeite. Sy verkerten mein fuffe: vnd

verdruckten fy mit iren fteygen als mit den vnden.

13. Sy verwflften raein weg: fy lagten mir vnd gefig-

H. ten: vnd er was nit der do brecht die hilffe. Sy gach- 10

ten vber raich als mit einer zerbrochen mauer vnd

mit offner tfir: vnd feind aufzeftreyten zfl meiner

15. iamerkeite.
|
Vnd ich bin geachtet zfl nichten. Er

nam ab mein begerung als der wind: vnd mein be-

16. baltfam vberget als das wolcken. Wann nu dorrt is

mein fel in mir felber: vnd die tag der quelung be-

17. fitzent mich. Mein beyne wirt durchgraben in der

nacbt mit fcbmertzen: vnd die mich effent die fchlaf

18. fent nit. Mein gewand wirt verwuft in ir menig:

vnd fy vrabgaben mich als mit dem haubtloche des 20

19. rocks. Ich bin geleicht dem horb: vnd bin geleicht der

20. valben afchen vnd der afchen. Ich rflffe zfl dir vnd

du erhorft mein nit: ich fte vnd du fchauweft mich

21. nit. Du bift mir verwandelt in ein freyflichen: vnd

du bift mir widerwertig in der hertikeit deiner hend &
22. Du hflbft mich auf: vnd verferteft mich ftercklich

23. als du mich letzteft auff dem winde. Ich weyfi das

6 fchier] von ftundenan Z—KSb—Oa, von ftundan 6. rechten

E— Oa. 7 vmbkorten Z—Oa. 8 iren fteigent ZA. vnden]
flflffen P—Oa. 9 lagten mir] trugen mir heymlich hag Z-Oa.
10 er] es Zc — Sc. die] dir Z— Zc. jageten SbOOa, jSheten Sc.

12 feind] feind fy Z—Zct fy fein Sa. anfzeftreyten] gewolget

Z—Oa. 13 ich] fehlt K—Oa. nichte Sc. 14 mein (leUtes)]

fehlt Sa. behaltfam] hayl Z—Oa. 15 vberget] fiirgieng Z— Oa.

das] die E—Oa. 16 quelling] peinigung P, zwangkfale Z—Oa*

befitzent] bedruckent Sa. 21 geleych (2) EP. horb] kot Z—Oa.

zugeleichet (zweites) Z— Oa. der — 22 der] dem eiitel (ufel AK—Oa)
vnd Z-Oa. 23 raein] mich Z—Oa. 24 ein] ainem Oa. 25

hertikeit] herte E-O, herd Oa. 26 vnd — 27 auff] fehU S. 27

da mieh fetzteft] feczteffc (fetzeft AK—Sc) du mich ZAZc—Oa. dem]

den AZcSaGSb. das] da G.

6 rechten W. 12 find an zuftreiten W. 25 hant W.
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du mich antwurft dem tod: do das haus eins ieglichen

lebentigen ift gefetzfc. Iedoch du fendeft nit aus dein t. 24.

30 hand zfl ir verzerung: vnd ob fy valient du felb be-

helteft fy. Ich weinet etwen vber den der do was ge- 25.

quelet: vnd mein fele die entfampt leyd dem armen.

Ich beyt der gflten ding vnd die vbeln die karoent 26

mir: ich beytet des liechtes vnd die vinfter die fur-

85 brachent Vnd mein innerfte ding die wfttten on 27.

alle rfle: die tage der quelung ffirkamen mir. Ich &*.

gieng traurig : ich fte auf on tobheit ' ich rftff vnder

der gefelfchaft. Ich was ein brftder der tracken: vnd 29.

ein gefell der ftrauffen. Mein haut ift gefchwertzet 30.

40 vber mich vnd meine beyn die dorrten vor hitze.

Mein herpff ift gekert in ein klag: vnd mein orgel sl

in die ftymm der weynenden. xxxj

1
Ch fchlflg das gelubde mit meinen augen: das ich

ernftlich nit gedecht von der meyd. Wann welchen

ivi -*~teyle het gott an mir von oben: vnd das erb der als

gewaltige das erbe von den hohen. Ift denn nit der

28 haus] fehlt EP. 30 felb — 31 fy] wirft fy heylfam machen
Z-Oa. 81 etwa ZcSa. gepeiniget P-Oa. 32 die] fehlt K—Oa.

entfampt leyd] miteinander leyd P, hatt ein mittleiden mit Z—Oa.

den armen Z—ZcK—Oa. 33 beyt] bitt Z—Sa, harret K—Oa. die

{Jetties)] fehlt K—Oa. 34 beytet] bitt Z-Sa, harret K—Oa. fin-

fteren Sc. die (letstes)] fehlt K—Oa. fQrbrachten Sb. 35 die]

fehlt K— Oa. 36 tage der] fehlt EP. quelung] peinigung P,

zwangkfale Z—Oa. 37 tobheit] grimmen Z—Oa. ich ruff] Ich

fchri ZASSa, Ich fchreye Zc, on grimmen aulfteend fchrye ich K—Oa.

39 ftraffen AS. haut] band MEP. 40 die] fehlt K-Oa. dorren

ZcSaOOa. 43 geltibde] gebilde EP. 44 ernftlich] ficher P, fehlt

Z— Oa. meyd] iunckfrawen Z—Oa. 45 der — 46 erhe] der

allmachtig Z—Oa. hohen] hohen dingen P, hechen Z—Sa. denn]

den EP. der verleufe] verleQfung P, die verdamnitfi Z-Oa, -{-

leinfi ZSZcSa, + linfi A.

33 die (leUtes)] fehlt W. 35 innerften W. 35 wutten] wuten

W; ausgetragen, nachtr. corr. 89 haut] hat W. 46 das erbe]

fehlt W,
Kurrelmeyer, Bibel. VII. 14
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verlenfe den vngengen: vnd die fremdung den die

v. 4. do werckent die vngangkeite? Merckfc er denn nit

5- mein wege: vnd zelet all meine geng. Vnd ob ich

gieng in der vppikeite oder mein fiiffe eylten in der «*:

6. triekeit: | die gerecht wog begreyfft mich: vnd got der

7. wirt wiffen mein einualt. Ob ich hab geneygt mein

geng von dem weg ' ob mein aug hat nachgeuolgt

meim hertzen * vnd der flecke zfihaft meinen henden

8.
|
ich fee vnd ein ander yffet es: vnd mein gefchlecht &

& wirt aufgewurtzelet Ob mein hertze ift betrogen

vber daa weip: vnd ob mir ift gelagt zfl der tur des

10. freunds
|
mein weip fey ein gemein des anderen vnd

n. die andern werden geneygt vber fy. Wann ditz ift

12. ein vnzimlikeit vnd die michelft vngangkeyte: er «

ift ein verwuftnendez feuer vntz zfl dem verleufe:

13. vnd aufzereuten alle ding, Ob ich hab verfchmecht t-

zevndergeen das vrteyl mit meim knecht vnd mit

14. meiner dierne: fo fy kriegtten wider mich. Wann
was tfln ich fo got aufftet wider mich zeurteylen:

15. vnd fo er fflchet was antwurte ich im? Machet er

mich denn nit in dem leyb der auch den hat gewercket:

i»i. vnd einer hat mich gebildet in dem leybe? Ob ich

*

47 den (erstes)] dem P—Oa. vnmilten P, vngerechten Z—Oa.

fremdung] verendrung K—Oa, 48 bofiheyt P, vngerechtigkeyt

Z—Oa. 49 ob] do MEP. 50 fufi eilet Z—Oa. 51 triekeit —
mich] ee. Er weg mich in der gerecbten wag Z—Oa. der] fehlt

K-Oa 52 wirt wiffen] witfe Z—Oa. 53 bab E—Oa, 54 der

flecke] die mackel Z—Oa. 55 fee] wird faen Z—Oa. 57 mir
ift gelagt] mir ift gefagt EP , ich hab heimlichen neid getragen

Z—Oa. des — 59 fy] meins freunds die gemeyn fraw eins andern

die (fehlt K— Oa) feie mein weib. vnd ander fiillen dber fy geneyget

werden Z—Oa. 60 michelft] grfift P—Oa. bofiheyt P, miffetat

Z—Oa. er — 61 verlenfe] vnd ein feuwer vntz (bifts Sb»Oa) *u

der verdaranufi. verzorend Z-Oa. 61 verwiiftnen dez feuerg M, ver-

wfiftner des feuers EP. 1 aufireitend alle friicht. Ob Z—Oa. S
fo] efo EP, do Z—Oa. 5 antwnrte ich im] ich ira werde antwur-

ten Z-Oa.

49 Vnd ob] Ob W. 50 fuzz eilt W. 1 ding] keim W.
4 wider mich] fehlt W.
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han verleugent das die armen woltten: vnd machfc ze-

beytten die augen der witwen. Ob ich affe meinen v. n-

io byffen allein: vnd der waife afi nit von im. Wann ,18.

die erbermbd wfichs mit mir von meiner kintheit:

vnd ill aufgegangen mit mir von dem leyb meiner

mfttter. Ob ich verfehraech den ffirgenden dorumb daz .19.

er nit het das gewande: vnd den armen on deckfal.

15 Ob mich nit gefegenten fein feiten: vnd ift gewer- 20.

met von den fchepern meiner fchaff. Ob ich aufhflb 21.

mein hande vber den waifen als do ich mich fach in

dem Sberften tore: mein acbfell vail von feiner fu- 22.

gung: vnd mein arm werden zerknifcht mit feinen

20 beynen. Wann ich vorcht got zeallen zeyten als die 23.

bleenden vnden vber mich: vnd ich mocht nit tragen

fein biird. Ob ich wonte das gold zefein mein fterck: 24.

vnd fprach das vngentitzt gold zefein mein zfluer-

ficht. Ob ich bin erfreut vber manig mein reych- 25.

25 tumen: vnd das mein hand vand manig ding. Ob 26

ich fach den funn do er fcheine vnd die menin kler-

lich eingen* vnd mein hertz freut fich in verborgen: 27.

vnd ich kuft mein hand rait meinem munde* welchs 28.

ift die michelft vngangkeit - vnd ir verleugnung

30 gegen dem 6berften got Ob ich mich freut zfl dem 29.

*

8 hab verfaget den armen das fy wolten. vnd hiefi beyten (harren

K—Oa) Z—Oa. die] feJdt MBP. 11 wufchs EP. mit] nit Zc.

12 aufigangen ZcSa. 13 verfchin&cht bab Z—Oa. 14 nit] -f~ an

jme Sc. deckfal] die bedeckung Z—Oa. 16 fchepern] fetlern

E—SbOOa, feelen Sc. 17 in — 18 tore] den oberften tore in dem
Z—8a, den oberften im tore K—Oa. 19 werde Z— Oa. mit]

von Sc. 21 bleenden] au&wuelenden KSb—Oa, aufiwelenden G.

vnden] vnden oder flufi Z—Sa, flufis K— Oa. 22 w&net das das gold

war mein Z— Oa. 23 fprach das das lauter gold ware mein Z—Oa.

24 reichtumb Sa—Oa. 26 die funn (-f an K—Oa) das fy fchin.

vnnd den mon Z—Oa. welchs] das do K—Oa. 29 michelft]

groft P—ZcK-Oa, fehlt Sa. boEheyt P-Oa. ir] fcMt Z-Oa.
verlegnung EP, verlangung Z—Oa. 30 mich] -{- auch Sb.

8 verlauckent W. zupetten W. 17 als] Auch W. 18 4ber-

ften tor] tor den oberften W. 19 werd W,
14*
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valle des der raich hafte: vnd mich freuwet das in

so. vand das vbel. Warm ich gab nit mein keln zefun

81. den: das ich feiner fele flfichet aufzeuordern. Ob die

raann meines tabernackels nichtten fprechent: wer

gibet das wir werden gefatt von feinen fleyfchen. &
82. Der frembde beleyb nit aufwendig: mein tur was

33. offen den wegaertigen. Ob ich verbarg mein fund

als ein menfche: vnd verhal mein vngangkeite in

Si. meiner fchofi. Ob ich erfchrack zfl der vbrigen me-

nig: vnd die verfchmehung der nachwendigen die 40

erfcbrackt mich: vnd ich fchweyg nit mer noch en-

35. gieng aus zfl der ture. Wer gibt mir einen helffer

das der als gewaltig h&r mein begirde* vnd das der

36. fchreyb das bflch der do vrteylt: das ich in trag auff

meiner achfeln vnd das ich in mir vmbgebe als ein 4*

87. kron? Ich erkunde im meine geng durch all: vnd

88. ich opffer im als eim ftirften. Ob mein lande rflffet

89. wider mich: vnd fo fein furch weinet. Ob ich habe

gegeffen feinen wflcher on Ion: vnd ob ich hab ge-

40. quelt die fele feiner ackerleut: fur das treyde wirt «o

mir geborn der diftel : vnd der dorn fur die gerften

82 ich bab nit geben K—Oa. nit] fehlt Z—Sa. 33 fein

Z—Sa. flfichet aufzeordern EP, fl&chent begerte Z—Oa. 34 nicht

ZASK—Oa, nichtz ZcSa. 35 wir] mir ZSZcSa, -f auch Sb. feinen]

fehlt P. 36 was] beleib P. 38 ein menfchen Sa. verbele KG,
verhell Sb, verhelle 8c, verbS.ll 0, verhale Oa. bofiheyt P—Oa.

40 nachwendigen] nachften Z—Oa. die (Ictztes)} fehlt K—Oa. 41

en-] fehlt Z-Oa. 42 aus] nit aus EP. 43 der ale (fehit K—Oa)

allra&chtig Z-Oa. der (letztes)] er A. 44 in] daz oder in

ZSZcSa, das A. 45 in] fehlt SbOOa. 46 verkundet EP, verktinde

Z—Oa. 47 ruffft A. 48 fo] + mit ir K-Oa. furch] fllrcht

Sa. furch weinen K-Oa. 49 geeffen SaKGScOOa, geffen Sb.

fein fnicht Z—Oa. hab gepeinigt P— Oa. getraide SbOOa.
werden mir aufigen die diftel (difteln ZcSaSbOOa) Z-Oa.

37 den] dem W. 51 die] + gel W f gestrichm.



213 Hiob 32, 1—10.

Wann dife drei mann horten auf xxxij v. i.

zefein zeantwurtten iob: dorurab das er in

ward gefehen gerecht. Vnd heliu der fune 2.

55 barachiel buzites von dem gefclilecht ram der ward

erztirnet vnd vnwirdig. Wann er ward erztirnet 3.

wider iob : dorumb das er fieh fagt gerecht zefein vor

got. Wann er wart vnwirdig wider fein drey freund

dorumb das fy nit hettent funden ein befcheydenlicbe

60 antwurt: wann das fy allein hetten verdampt iob

Dorumb heliu der beytet redent zfl iob: dorumb das 4.

[i74c] fy wern elter die do retten. Wann do er het gefehen 5.

das die drey nit mochtten geantwurtten : er ward

hart erztirnet. Heliu der fune barachiel buzites der 6.

antwurt vnd fprach. Ich bin iungers zeytz: wann

5 ir feyt elter. Dorumb mit gelaffem haubt vorcht

ich mich euch zezeygen meinen fyn. Wann ich ver 7.

fach mich das das alter redt lenger: vnd die menig

der iar leret die weyfheite. Wann ich fich das der s.

geyft ift in dem menfchen: vnd die inetnunge des

io als gewaltigen gibt die vernunft. Die weyfen feint a.

nit langs lebens: noch die alten vernement das vr-

teyl. Dorumb ich fag hdrt mich: vnd ich zeyg euch io.

52 Wann] Und Z—Oa. 53 zefein] fehlt P—Oh. in] im

Z—Oa. 54 helui Sb. 55 Baracb elbuzites Z—Sa, barachel buzites

K—Oa. ram] rain SbOOa. der] fehlt K—Oa. 56 vnwirdig]

vnwirfi K—Oa. Aber Z—Oa. 57 zefein gerecht ZcSa. 58 Wann
er wart] Er wa3 Z—Oa, + atlch Z—ZcK—Oa. vnwirfi K— Oa.

59 befcheideliche Zc, befcheydliche Sa. 60 aber Z—Oa. iob] den

redenden iob. 61 heliu — dorumb] fehlt E—Oa. 1 warn K— Oa.

Wann do er] Do er aber Z—Oa. hat Eb. 2 antwurten K—Oa.

3 Helui Sb. barachel Z—Oa. der (letetes)] fehlt K-Oa. 4 itinger

zeit aber Z-Oa. 5 gelaffen KG. vfircht] fch&m Z—Oa.

6 zezeygen] zef | zeigen Sb. verfach mich] hoffte ZASK—Oa, hof

ZcSa. 7 das das] das SbOOa. 8 Aber Z—Oa. 9 dem] den

K—Oa. inetmung E, eingeyftung Z—Oa. des almachtigen

Z—Oa. 10 verftandnufi Z—Oa. 1 1 lebes OOa. 12 ich fag]

fag ich Z—Oa.

9 inedmung W.
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u. auch mein weyfheyt. Wann ich beyt ewer wort: ich

hort ewer weyfheit. Vntz das ir krieget mit den

12. worten: vnd ich merckt bis das ich euch wont zefa- i«

gen etliche ding. Wann als ich fich er ift nit der do

raog berefpen iob vnd von euch zeantwurten feinen wor-

13. ten. Das ir villeicht icht fprecht wir haben funden

die weyfheit: got der hat in verworffen vnd nit der

u. menfch. Er hat nichtz geredt zfi mir: vnd ich ant- 20

15. wurt im nit nach euren worten. Sy vorchten fich*

vnd retten nit fftrbas: vnd namen ab die red von

16. in. Dorurab wann ich beytet vnd fy redten nit ffir-

17. bas #

fy ftflnden noch enantwurten furbas:
|
vnd ich

antwurt meinen teii: vnd ich zeyg mein weifheit &
is. Wann ich bin vol der wort: vnd der geyft meines

19. bauchs der zwingt mich. Secht mein bauche der ift

als ein raoft on etnung: der do zerbricht die newen

20. legel. Ich red vnd antwurt ein lutzels: vnd ich tfle

21. auf mein lefpen vnd antwurt. Ich entphach nit das ao

bild des manns: vnd geleych nit got zft dem menfch-

22. en. Wann ich weys nit wie lang ich bin: vnd ob

mich mein raacher nympt noch eim ltitzeln. xxxiij

18 beyt] bit Z—Saf harret K—Oa. 14 Bifi Sc. ir] ich ZcSa.

kriegtet KGSc. 15 each wont] fchatzt elich OOa. fagent Z-Sa*
fagen K—Oa. 16 Aber Z—Oa. 17 ftraffen P-Oa. vnnd

anfi eiich antwurten Z—Oa. 18 icht] Hit AOOa. fprechen EP.

19 der {crates)] fehlt K—Oa. 20 nichtz] nit EbA. 21 im] in ZcSa.

23 wann] da Z-Sa, fehlt K-Oa beytet] bate Z-Sa, harret K—Oa.

ffirbaa] fehlt K— Oa. 24 ftunden vnd antwurten nit K—Oa. ant-

win tent Z—Sa. 25 will antwurten Z—Oa. meinem teyl SbOOa.

27 der (2)] fehlt K—Oa. 28 etmung KZ—Oa. 29 red — lutsete]

will reden vnd wider ein wenig atmen Z— Oa. ltitzels] wenig P.

ich] fehlt EP. 30 auf] auff Sb. leften P, lebfen ZZc—Sc,
lefftzen ASOOa. entphach — 31 bild] will nit auffnemen die per*

fon Z—Oa. 31 geleych nit] nit geleichen K—Oa. dem] den Oa.

32 ob] wenn OOa. 33 ein lutzeln ME, ein wenig Pf einem (einer

K—Oa) kleinen zeit Z—Oa.

21 nit] fehU W. 28 ftrbaa] fehlt W. 28 edmang W.
33 meim W.



215 Hiob 33, 1—16.

D!
Orumb iob hdr mein rede: vnd l&fem alle *. i.

35 | fmeine wort Sich ich tet auf meinen mund 2.

mein zung die redt in meinera gftraen. Mein 3.

wort mit einfeltigem hertzen: vnd mein lefpen die

redent den lantern fyn. Der geift gotz hat raich ge- 4.

machet: vnd die inetnung des als gewaltigen hat

40 mich geleblicht. Antwurt mir ob du macht: vnd 6.

ftand wider mein antlutze. Vnd fich gott der hat 6.

mich gemacht als auch dich : vnd ich bin auch gebil

det von dem felben hor. Iedoch mein wunder erfchreck 7.

dich nit: vnd mein red fey dir nit fchwer. Dorurab g.

4o du fprecht in meinen oren: vnd ich hort die ftymm der

wort. Ich bin rein vnd vnfleckhaftig : vnd on miff- 9.

tat' vnd die vngangkeit ift nit in mir. Wann er 10.

vand die klagen in mir: dorumb went er mich im

zefein ein veind. Er fatzt mein fuffe in dem bande n.

50 er behfit all mein fteig. Dorumb ditz ift in dem du 12.

nit bift gerechthaftigt Ich antwurt dir das gott

fey mer denn der menfch. Du kriegft wider in: daz 13.

er dir nit antwurt zfl alien den wortten. Gott der h.

redt zft eim mal: vnd zfim andern mal widereyfcht

35 er nit ditz felb. Durch den fchiaf in der nechtlichen 15.

34 ldfem] merck P, erfar Z—Oa. 35 tet aufj red auff Sb, hab

auffgetan 00a. mund] + vnd 00a. 36 mein — redt] ich rede

nit (mit Sc) meiner zungen K— Sc. die] fehlt 00a. rede ZA8 f red

ZcSaOOa. gumen] rachen A. 37 leftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc.

die] fehlt K— Oa. 39 einatmung des almachtigen Z—Oa. 40 mich

lebentig tfemachet Z— Oa. magft Z—Oa. 4i der] fehlt K—Oa.

42 ich] fehlt SbOOa. 43 den felben EP, de felben Eb, dez felben K t

deffelben Sb. horb B, koth P—Oa. erfchreckt Z—Sa, erfchrecken Sb.

45 fpracheft Z—Oa. 46 vnuerniauliget ZS—Oa, vnuermafget A.

47 boCheyt P-Oa. 48 klage Z—Oa. mich im zefein] ich ware

im Z—Oa. 49 fatz P. dem] dein SbOOa. 50 dem] dein

das Sb. 51 gerechtuerttigt K—Oa. 52 fey mer] mer fey

EbSbOOa. denn] den Eb. 53 den] fMt K—Oa. der] fehlt

K—Oa. 54 ander EbS. wider redet Z-Oa. 55 nit — Durch]

nit. Ditz felb durch MEP, es nichfc durch Z -Oa.
*

36 in] nachtr. W. 38 den] di W. 39 inedmung W. 43

horb W. 52 merer W. 54 turn) zu W.



Hiob 38, 16—27. 216

gefichte: fo der neftzig gacht vber die leut: vnd fy

. 16. fchlaffent in dem bette. Denn tflt er auf die orn der

W. mann vnd lert fy er vnderweyft mit der lere : vnd

abkert den menfchen von den dingen die er hat ge-

18. tan' vnd erlSft in von der hochfart:
|
er ledigt fein fel eo

von der zerbrochenkeit* vnd fein leben das es nit vber-

lv. gee in das waffen. Vnd er berefpet in dem betlein [i~<

durch den fchmertzen: vnd er macht zefchwelcken all

20. fein bein. Das brot wirt im verbennlich in feim le-

ben: vnd das effen feiner fele daz do vor was begerlich

21. Sein fleyfch das fchwelckt:
|
vnd die beyn die do waren b

22. bedeckt die wurden entblSft* fein fel genahent zft der

zerbrochenkeite : vnd fein leben den totigen dingen

28. Ob der engel redt fur in eins von den geleichen dingen

24. das er erkunt die gerechtikeite des menfchen: er er-

barmt fich fein vnd fpricht. Erlofi in: daz er icht ab- 10

fteyg in die zerbrochenkeit. Wann ich hab funden in

25. dem ich im fey genedig. Sein fleifch ift volendt von

den beynen: er kert wider zfi den tagen feiner iugent

26. Er bitet got vnd er wirt im geuellich: er wirt fehen

fein antlutz in freuden: vnd widergibt dem menfchen is

27. fein gerechtikeit. Er fchaut die menfchen vnd fpricht

Ich habe gefundet vnd ich hab gefunt gewerliche:

*

56 neftzig gacht] fchlaff velt Z—Oa. 57 Denn] den ZcSb.

59 abkert] + mit 8. 60 hochfart] -f vnd E-Oa. er ledigt]

erledig EP, erlediget Z-Oa. 61 zerfterlicheyt Z-GScOOa, zer-

gencklikeyt Sb. vber-] fehlt Z—Oa. 1 fchwert Z—Oa. er

ftraftP-Oa. 2 machet fchwalcken Z—Oa. 3 fein] meineZ—Oa.
im] fehlt E— Oa. verachtlich Z—Oa, 4 begierlichen Sc. 5 das]

fehlt K—Oa. 6 die] fehlt K—Oa. genahet E-Sa. genobet Eb,

nahnet K-Oa. 7 fterlicheyt Z—GSc, zerftorlicheit SbOOa. titi-

gen dingen] todtlichen K—Oa. 8 redt fttr in] wirdt fein fur in

redent (reden ZcSa) Z—Oa. 9 verkdnde Z—Oa. 10 icht] nitt

AOOa. 12 volendt] verzeret Z—Oa. von] in Sc. IS kere

Z—Oa. 14 bitte Z— Oa, 17 gefiint gewerliche] warlich gefdndt

Z—Oa.
*

56 neftzig] flaff W. 58 vnderweyft] -f fi W, gestrichen. 4

fele daz do] daz W. 5 die (ertttes)} daz W. 8 einer W. ge-

leichen dingen] taufenten W. 12 volendt] uerczert W.

^v
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vnd ich entphieng nit als ich was wirdig. Er hat v.28.

erloft fein fele daz fy icht gieng in die verwtiftung

:

20 wann das ex- lebentig fech das liechte. Sich alle dife 29.

ding die wercket gott zfi drey malen durch ein ieg-

lichen : das er widerrfiff ir felen von der zerbrochenkeit

:

so.

vnd erleucht fy mit dem liechte der lebentigen. lob 3i.

merck vnd hor mich: vnd fchweyg fo ich red. Wann 32.

35 ob du etwaz haft daz du redeft fo antwurt rair. Red

Wann ich wil dich erfcheinen gerecht. |
Vnd ob du **8.

nit haft hore mich : vnd fchweyg vnd ich lern dich

die weyfheyt. xxxiiij

Di
Orumb ioch heliu erkundet er redt dife ding i.

30 | fir weyfen h&rt meine wort: vnd ir gelert- 2.

ten lfifment mir. Wann das or bewert die 8.

wort: vnd die kele vnderfcheident das effen mit der

bekorung. Wir erwelen vns das vrteyl : vnd fehen ±.

vnder vns was beffer fey. Wann iob du fprechte o.

35 ich bin gerecht: vnd gott der verkert mein vrteyl.

Wann die lug ift fo man mich vrteylt: vnd mein 6.

gefchofi ift ein ftarcker gewalt on alle funde. Wer 7.

ift ein man als iob ift der do trinck den fpot als das

waffer: der do geet mit den die do werckent die vn- s.

40 gangkeyt der do geet mit den vngengen raannen?

*

19 icht] nit Z-Oa. in den tod. aber Z— Oa. 20 fach ZcSa

21 die] fehlt K—Oa. wercket] raerckett SbOOa. dreiien Sa, dreyen

OOa. 22 zerfterlicheyt Z— Oa. 26 wil daa du erfcheineft gerecht

Z—Oa. 27 fchweig. ich will dich leren (lernen Sc) Z— Oa. 29 Do-

mmb ioch] Und alfo Z—Oa. och EP, ouch Eb. helin Sb. ver-

kiindet. vnd redt Z—Oa. dife] die E—Oa. 31 lfifment mir]

merckent mich P f erfarend mich Z—GScOOa, erfragett mich Sb. 32

vnderfcheydet K—Oa. der — 33 vns] dem verfuchen. Wir wollen

vnfi erwolen Z— Oa. 34 du fprechte] der fprach ZASSc, fprach

Zc—SbOOa. 35 der] fehlt K—Oa. 3(5 vnd — 37 gewalt] Mein

ftarcker fchufi oder pfeill gewalt Z—Sa, gewaltig ift mein pfeyl K—Oa,

37 alle] einich K—Oa. 38 trinckt P—Oa. 39 vngaugkeyt M,

boftheyt P— Oa. 40 der] des S. bofihafftigen P, vnmilten Z—Oa.

21 drein W. 27 lere W. 29 er] vnd W. 38 trinckt W.
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«r.9. Wann er fprach der man geuelt nit got: ioch ob er

10. lauft mit im. Dornmb ir gehertzigen mann hdrt

mich. Die vnmiltikeit fey von gotte: vnd die vn-

n. gangkeit von dera als gewaltigen. Wann er wider-

gibt im das werck des menfchen: vnd widergibt in 45

12 nach den wegen ieglicher. Wann ffirwar gott der

verdampt nit vppiglich: noch der als gewaltig ver

13. kert das vrteyl. Welchen andern fchickt er auf die

erde: oder wen fatzt er auf den vmbring den er bat

m geraacht? Ob er richtet fein hertz zfi im: vnd zeuclit :m

15. zu im feinen geyft: vnd den atem. Vnd alles fleifch

gebriftet entfampt: vnd der menfch wirt gekert in

16. ein afchen* Dorumb ob du haft die vernunft h6re

das do wirt gefagt: vnd lufen der ftymm meiner red

it. Mag denn der werden gefunt der do nit liebbat daz &

vrteyle. Vnd in welcherweys verdampftu den als

is. vil der do ift gerecht. Der do fpricbt zfi dem kunige

i% abtrunner: der do rfifft die hertzogen vngeng. Der

do nit entphacht die bild der furften' noch erkennet

den wtitrich fo er krieget gegen den armen. Wann fo

20 all feint fy daz werck feiner hend Sy fterbent gechlich

*

41 aucb Z—Oa. 42 lafft ZSZc, lofft A. hertzigen EP, be-

hertzenden Z-Oa. 43 Tey] fehlt EP. bofiheyt P— Oa. 44 von
— gewaltigen] fehlt Z—Oa. er - 45 in] das werck (wort Sc) des

menfchen widergibt er im. vnd K—Oa. 46 den wegen] fehlt Kb.

ieglicher] + widergiltet er in K—Oa. furbar Eb. der]

fehlt K—Oa. 47 vppigliche EP, vppilklichen Kb, uppigktichen

ZSZcSaSbOOa, uppenklichen A. der allm&chtig Z -Oa. 48 fchickt

er] hat er gefeczet Z—Oa. 49 den vmbkreyfi AK—Oa. 50 rich-

tet] fchicket Z—GScOOa, fchyckete 8b. 51 vnd] fehlt Eb. 52
miteinander P—Oa. 54 lrifem EPZS, tnercke K-Oa. die ftyinm

K—Oa. 55 der (erstes)] ~f- da Sa. 57 vil] feklt Eb. 58 du
abtrinniger Z~Oa. rieft EP, key&t Z—Oa. hertzogen] fehlt P.

vngeng] 7ngengen E, bofihaftigen P, vnmilfc oder vngutig Z— Sa, vn-

gutig K—Oa, 59 nit auffnimbt die perfon der Z— Oa. 60 die

wuttrich K—Oa. 61 wercks EP. Sy werdent gachling (j&hlingcn

Sc, gachlingen OOa) fterben Z—Oa.

*

50 er — 51 im] zu im fpricht fein hertz vnd zu im czeucht W.
54 lttfem di ftimm W.



219 Hiob 34, 20—32.

[175a] vnd die volck werden geneygt zfi mitternacht vnd

vbergend vnd neraent ab den gewaltigen on hand.

Wann fein augen feint vber die weg der menfchen

:

v. 21.

vnd er merckt all ir geng- Die vinftern feint nit 22.

-> vnd der fchat des tods: der ift nit daz do werdent ver-

borgen die do wirckent die vngangkeit. Wann es 23.

ift furbas nit in dem gewait des menfchen: das er

kum zfi got zfi dem vrteyl. Er zerknifchet nianig 24.

vnd vnzellichen: vnd er macht die andern zeften fur

iu fy. Wann er erkannt ire werck: vnd dorumb ffirte er 25.

in die nacbt vnd fy werdent zerknifcht. Er fchlfig 26.

fy: als die vngengen an der ftat der fechenden. Die 27.

fich fchieden von im als von der vernimftikeite : vnd

wolten nit vernemen all fein weg: das fy raachten as.

15 zekomen zfi im den rfif des gebreftigen: vnd das er

hort die ftymm der armen. Wann fo er leicht den frid 29

wer ift der do verdampt? Seyt das er verbirgt fein

antlutze: wer ift der in fchauwet? Vnd vber das

volck vnd vber all menfchen. Der do macht zereychfen «o.

20 den man trfigner vmb die ffind des volcks. Wann si.

dorumb das ich han geredet zfi gott: vnd ich were

dirs nit.
| Ob ich han geirrt du ler mich. Ob ich han 32.

geredt die vngangkeitte : ich lege nit zfi furbas.

1 volcker werden betrubet Z~Oa. 2 werden durchgeen Z—Oa.

nemet A f nemen K— Oa. 4 vinfternufi Z—Oa. 5 der (zweites)]

fehlt K—Oa. ver-] flber- P. 6 bofiheyt P—Oa. 8 zerkniifchete

Sb. 9 vnzallich. vnd maehet Z—Oa. fteen Z—Oa. 10 erkennet

SbOOa. furte er in] wirdt er einfuret (in ffiren A, einfurent Zc,

einfuren Sa—Oa) Z—Oa. 12 bofibaftigen P, vngutigen Z-Oa.
13 fcheyden G. 14 fy lieffen komen Z—Oa. 16 leicht] gibt

OOa. 17 wer] er Z8— Sc. verdampt] ift verdainnet ZS—Scf

ill verdararaen AOOa. Seyt das] So K—Oa. 18 das volck]

die volcker Z—Oa. 19 maehet regieren den menfchen. den tnigner

Z— Oa. 22 dir nit K—Oa. geirrt] geredt ME P. lerne Sb—Oa.
23 bofiheit P-Oa.

16 dem frid W. 18 in] da W, gestrichen, -f in nachtr. carr.

Vnd] fehlt W. 21 zu gott] fehlt W.
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v. 33. Vorderet fy denn got von dir es zympt im: warm

fy miffuiel dir. Wann du viengeft an zereden vnd 25

ich nit. Wann ob du erkanteft etwaz beffers daz red

34. Die vernemlichen mann redent zfi mir: vnd der weis

85. man b6rt mich. Wann iob der hat geredt dSrlich

36. vnd feine wort dSnent nit die zucht. Mein vatter

iob der wirt bewert vntz an das end: nit lata ab von »
37. dem menfchen der vngangkeit: der do zfllegt den fpot

vber fein funde. Er werde betzwungen vnder des

zwifchen vns: vnd denn bewegt er got mit feinen wor-

ten zfl dem vrteyl. xxxv

1. "*r^w Orumb heliu der redt anderweyd dife ding &
2. I iDunckt dich denn dein gedanck zefein recht:

-*—^ das du fprichft ich bin gerechter denn got ?

3.
[
Wann du fprecht. Dir gefelt nit das do ift gerecht

4. Oder was nutzet es dir: ob ich ffinde? | Alfo ant-

wurt ich deinen worten: vnd deinen freunden mit 40

o. dir. Sich vnd Ifig an den hymel: vnd fchauwe die

6. fternen das er fey hdher denn du. Ob du fiindeft was

fchadeftu im? Vnd ob dein vngangkeite werdent

?. gemanigualtiget: was tfiftu wider in. Wann ob

du recht tfift* was gibeftu im: oder was entphacht 4a

s. er von deiner hand? Dein vngangkeit die fchat dem
menfchen der dir ift geleich: vnd dein gerechtikeite

*

24 Vordernt Z—Sa. denn] den Zc. im] yn AZcSa. 26

nit. Ob du aber erkenneft Z—Oa. 27 mann] nam P. 28 der] fehlt

K—Oa. tolichen Sc. 29 fine A. dAnent] donet ZS, -f oder

lautent Z—Oa. 30 der] fehlt Zc-Oa. bifi SbSc. 31 bofibeyt

P— Oa, dem fpot P. 32 vnder des] vnder dem A, die weyl K—Oa.

33 denn] fehlt P, den Zc—G. bewege Z—Oa. 85 der] fehlt K—Oa.

anderweyd] aber A. 36 denn] fehlt Z—Oa. gedanch Zc, ge~

dancken SbOOa. recbt fein Z—ZcK— Oa, gerechc fein Sa. 37

das] fo OOa. 38 fprecht] haft geredet Z—Oa. 39 antwnrten

Sa. 41 Ing] fchawe K-Oa. den] dem M t die Sa. 43 bofiheyt

P, miffetat Z-GSc, miffetaten SbOOa. 44 Wann ob da] Ob do

aber Z— Oa. 46 bofiheyt P, miffetat Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

*

24 es zympt im] fehlt W.
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hilfft dem fun des menfchen. Sy r&ffent vrab die me t. 9.

nige der quelung: vnd weynent vmb die kraft des

50 gewaltz der wutrich. Vnd er fprach nit wo ift got 10.

der nricb hat gemachet: der do gab die gefeng in der

nacht. Der vns lert vber die vich der erd: vnd vns 11.

vnderweyffc vber die vogel des hymels. Do rfiffent 12.

fy vnd er erhdrt nit vnib die hocbfart der vbeln. Dor 18.

55 umb got der bort nit vppiglich: vnd der als gewal-

tig ficht an die facfaen aller. Vnd fo du fprichft er 14.

mercket nit : zeurteyln vor im * vnd du beytt fein.

Wann nu tregt er dir nit in fein tobheit: nocli en* 15.

richet hart die fund. Dorumb iob der tet auf feinen 16.

60 munde vppiglich: vnd manigualtigt die wort on

die wiffentheit. xxxvj

Hi
[i76b] "^ J"*Eliu der zflleget vnd redt dife ding. Ent- 1.2.

hab mich ein lutzel: vnd ich eroffen dir. Wann
ich han noch das ich red vor got. Ich wider 3.

eyfch mein wiffentheit von dem angenge: vnd ich

bewer gerecht meinen wercker. Wann gewerliche 4.

mein red die feint on die llige: vnd die wiffentheit

48 dem] den M. ruffet EP, fcbreient Z—Oa. 49 der] fehlt P.

quelling] peinigung P, gepeinigeten Z— Oa. 51 gefeng] gedicht

Z—Oa. 52 lernet Sb f lernete Sc. 58 rufftent ZAZc—Oa. 54

erh&rt] + fy Z—Oa. vbeln] bofen Z—Oa. 55 der (erstes)] fehlt

K—Oa. nit vmbfunft. vnd der allmacbtig Z—Oa. 57 beytt]

harre K—Oa. 58 in] ~f- ein K—Oa. feinen grimmigen zoren

Z-Oa. enrichet] enriehtet MEP, richet Z—ZcK—Oa, richtet Sa.

59 der] fehlt KGScOOa. tet] tbut ZAK—Oa, tbu SZcSa. 60

vppiglich] vmbfanft Z—Oa. 1 der] fehlt K—Oa. Enthab] auff

enthalte P, Gedult Z—Oa, 2 ein wenig P—Oa. 3 fdr Z-Oa.
got] feJdt P. wider eyfch] will wider eiiferen Z—Sa, wil erwidern

K— Oa. 4 der angenge EP t dem anefang Z—Oa. 5 bewer] -f-

do Sb. meinene M, meiner P, mein ZcSa. werck Sa. gewer-

liche] furware Z—Oa. 6 die {erstes, zweites)] fehlt K—Oa, lQgen

SbOOa. wiffentheit — 7 darnechtig] volkommen wiffenheyt wirt

dir bewaret Z—Oa.

*

40 quelung] queler W. 4 ich] fehlt W,
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. 5. wirt dir bewert zefein durnechtig. Got der verwarf

6. nit die gewaltigen fo er felb ift geweltig: wann er

behelt nit die vngengen: vnd er gibt das vrteyl den

7. armen. Er nympt nit ab fein augen von dem gerech- 10

ten: vnd fetzet die kunig auf den fal ewiglich: vnd

8. do werdent fy erhaben. Vnd ob fy werdent in den ket

ten vnd werdent geuangen mit den feilen der arm-

«j. keite:
|
er zeyget in ire werck vnd ir funde: wann fy

10. waren freyfliche. Vnd er eroffent ir ore das er be- 15

refp: vnd er redt das fy widerkeren von der vngang-

11. keyt. Ob fy h6rent vnd behabent fy erfullen ir tag

12. in gfite: vnd ire iar in der wunniglich. Wann ob

fy nit horent fy vbergeend durch das waffen: vnd

13. werdent volendt in die torheit. Die gieichfner vnd a>

die fchalckhaftigen die bewegent den zoren gotz: fy

14. rflffent nit fo fy werden entbunden. Ir fel ftirbt in

dem vngewitter: vnd ir leben vnder den vnkeufchen

lk oder vnfteten. Er erl&flb den armen von feiner angft

16. vnd er eroffent daz or in feim trubfal. Dorumb er be 2*

helt dich gar breyt von dem engen mund: vnd der

do nit hat die grnntueft vnder im. Wann die rfle

*

7 durchechtig EP. der] fehlt K—Oa. 8 felb ift] ift felb

Sa. aber Z—Oa. 9 nrncht nit heylfam die vngutigen. vnd gibt

Z—Oh. die bofen P. 10 dem] den PZcSaSb-Oa. 11 ewenk-

lich A. 13 arumut ZA, armut S-Oa. 15 freyfilicb Z—SbOOa,

frayfilicben Sc. er (erstes)] fehlt P. jre oren Sc. berefpt EPt

ftraffe Z— Oa. 16 widerkeret EP, widerkerten ZcSa. bofiheyt

P-Oa. 17 behabent] behalten SaSbOOa. 18 in (erstes)) + der

ZcSa. gntel gutheyt Z—Oa. der — 19 nit] der glori. Ob fy

aber nicht Z—Oa. 19 vergend durch das fchwert Z—Oa. 20

werden verzeret in der torheit E—Oa. gleichfcrn M. 21 die

(zweites)] fehlt K—Oa. 22 bunden Z— Oa. in dem] im 00a.

24 oder vnfteten] fehlt K—Oa. 25 er (erstes)] fehlt ZcSa. behelt

dich] behielt dich EP, wirdt dicb heylfam machen Z—Oa.

7 durnechtig] uolkuraen W. 11 dem fal W. 15 berefp]

ftraffe W. 20 volendt] uerczert W. 22 gepuuden W. 28

vnkenfchen oder] fehlt W. 24 vnfteten] + weiblern, nachtr*

com W. 25 vnd er offent W.
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deines tifchs wirt vol der veyfte. Dein fach die ift n.

geurteylt als des vngengen: vnd du entphachft daz

so vrteyl vnd die fache. Dorumb der zorn vberwinde 18*

dich nit das du bedruckft keinen: noch die raenige

der heufer die neyge dich
|
leg hin die michelich 19.

on das trubfal: vnd alle die ftarcken der kreft. Daz 20.

du icht furziechft die nacht: das die volck aufftey-

2b gen fur fy. Hut das du dich icht neygeft zfl der vn- 21.

gangkeite. Wann dife begundeft du nachzeuolgen

nach der iamerkeyte. Sich gott der ift der hSchft in 22.

feiner fterck: vnd keiner ift im geleich vnder den tra-

gern der ee. Wer mag erfflclien fein vveg: oder wer 23.

40 tar im gefagen du haft gewerckt die vngangkeit?

Gedenk das du miffkenneft fein werk: von dem do 24.

fungen die mann. Alle die letite fehent in: wann 25.

ein ieglicher wirt anfehen von verr. Secht gott der 26

ift michel er vberwindet vnfer wiffentheit. Die zal

45 feiner iar ift vnachtlich. Der do abnympt die trop 27.

fen dez regens vnd geuft aus den regen zfl der geleich-

fam der tumpffel. Die do flieffent von den wolcken: 28.

die do bedeckent alle ding von oben. Ob er will ftrecken 2ti.

die wolcken als fein gezeltte
|
vnd plitzent mit feira 30.

28 tifch ZcSa. die] fehlt E-Oa. 29 bofen P, vngiitigen

Z— Oa. 30 zorn] zoten Sa. ttberwindet Sa. 31 bedruckft

keinen] yemands (nyemands Sf yemant ZcSa) bedruckeft Z— Oa. 32

henfer M. die (erstes)] fehlt K—Oa. neygen Sa. die {zweites)]

+ dich MEP. michelich] grofilich P, groffe Z—Oa. 33 die]

fehU K—Oa. 34 icht] nit AOOa. 85 icht] nicht Z—Oa. bofi-

heyt P—Oa. 36 begundeft du] haft du angefangen Z—Oa. 37

der (stoeites)] fehlt K—Oa. 88 vnder — 39 ee] in den gefatz machern

Z—Oa. 40 im] in S, inen ZcSa. fagen Z—Oa. bofiheyt P-Oa,
41 du nit weyft Z—Oa. von den 6—Oa. 42 die (sieeites)]

fehlt K—Oa. menfchen Z—Oa, + die ZcSa. 43 ieglicher] +
der Sa. von] -{- der der Sa. 44 grofi P—Oa. 45 vnacht-

lichen Sb. nymbt S. die] fein EP. 46 den] die Z—Oa.

zn der geleichfam] in maffen Z- Oa. 49 fein] die EP. pflitzet EP.

32 heufer] gaben W. 42 in] feldt W. 46 ra] in W.
48 ftercken W. 49 plitzen W.
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liecht von oben: vnd er bedeckt die engel des meres* 50

v. 8i. Wann durch dife ding vrteylet er die volck : vnd

82. gibt die effen man igen dotlichen dingen. Er ver-

birget das liecht in den henden' vnd gebeut im das

38. es aber zfikum. Er erkunt von im feinen freunden

das es fey fein beficzung: vnd mSg auffteigen zfi im. 55

xxxvij

1. TTHTber ditz erfchrack mein hertz:

2. I
J
vnd ift beweget von feiner ftat. Ich hort

^-^ die gehSrd in der vorchte feiner ftymm: vnd

8- den don ffirgend von feim mund. Er merckt vber

all die hymel: vnd fein liecht was vber die zyle der eo

4. erd. Nach im Ifiwet der don: er d5nt in der ftymme

feiner michelich: vnd fein ftymm wirt nit erfflcht fo n?*]

5. fy wirt gehort. Got der do tet die micheln ding vnd

die vnerffichlichen : der dSnet wunderlich in feiner

6. ftymm. Der do gebeut dem fchne das er abfteyge auf

die erd: vnd den regnen des winters vnd den regen s

7. feiner fterke. Der do zeychent in der hand aller der

a menfchen das fy all erkennen feine werck. Das tier

get ein in fein verbergung: vnd wont in feim hole

9. Das vngewitter geet aus von den indern dingen:

vnd die kelt von dem bogen der froft wechft entfatnpt io

*

51 die] daz E—Oa. 52 dingen] creaturen Z—Oa. 54 ver-

kundet Z—Oa. feinem (feinen G) freunde Z—Oa. 56 Uber das

ift erfchrocken P. Uber] Aber SbSc. 57 ift] ward Z-Oa.
Ich hort] Er foil horen K— Oa. 58 geh&rd] herung Z—SbOOa,
horungen Sc. 59 merck K— Sc, betiachtet 0, betrachet Oa. vber]

aber K—Sc, vnder OOa. 60 die (erstes)] fehlt Z—Oa. was] ift Z - Oa.

vber] -f all E—Oa. die zyle] die end Z—Sa, end K-Oa. 61 im]
in M— Sa. 1 michelich] grofiin P, groffe Z—Oa. 2 groffen

P-Oa. vnd] fehlt E-Oa. 3 der] fehlt K—Oa, 4 das er]

der G. 5 den (erstes)] dem ZG—Oa. regnen] regen E—Oa.

den (zweites)] dem ZZcK— Oa. 6 feiner] der G. zeichet E—Zc,

zeflchet Sa. der (letstes)] fehlt K—Oa. 8 feim] feiner Z—Oa.
htile Z—Sa, hole K—Oa. 9 innern Sb— Oa. 10 dem bogen] dem
bogen oder von mitternacht Z— Sa, mitternacht E—Oa. entfampt]
miteinander P, fehlt Z—Oa.

*

54 feinem freunde W. 55 aufgefteigen W. 5 den (leMes)]

dem W.
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|

fo got weefc: vncl die waffer vverden aber aufgegoffen v, 10.

gar weyte. Das korn begert die wolcken: vnd die ».

wolcken verzettent ir liecht. Die do gend durch alle 12.

ding durch allumb wo hin fy der will des richtenden

15 ftiri zfl allem dem das er im gebot auf dem antlutz

des vmbrings der erd: es fey in eim gefchlecht oder 13.

in feim land* oder an welcher ftat er fy heyffc werden

funden feiner erbermbd. lob lufera dife ding: ftee 14.

vnd merck die wunder gotz. Weyffcu denn nit do got 15.

20 gebot den regnen: das fy zeygten das liecht irr wolcken?

Erkanteftu denn nit die micheln fteig des wolcken

:

16.

vnd die durnechttigen gewiffen. Seint denn nitt 17.

warm deine gewand fo die erd wirt durchwet mit

dem mittegiichen wind? Du haft villeycht gemacht is.

2o mit im die hymel: die do feint gegoffen als mit ey-

ner gar ftarcken glockfpeyfe. Zeyge vns was wir 19.

dir fagen. Ernftlich wir werden in bewollen mitt

den vinftern. Wer erkdnt im die ding die ich red? 20.

loch ob der menfche redt er wirt verwflft:
|
wann 21.

30 nu fechent fy nitt das liechte. Der luft wirt be-

tzwungen gechliche in die wolcken: vnd der vber-

geend winde der fluchttiget fy. Das gold kummet 22.

12 vnd] -j- aucb Sb. 13 verzettent] ver ettent M, fpreutent

EP, fprengend Z— Oa. do gend durch] durchfchauent Z—Oa.

14 allumb] den vmbfchweyff Z—Oa, des regierenden Z—Oa. 16

des vmbkreyfi PAK—Oa. in] iin EP. 17 er — 18 ding] feiner

barmhertzigkeit er fy heyffet erfunden werden. Dife ding erfar. lob

(erfarob Zc) Z-Oa. 18 lob] lob E. 20 den] dem ZSZcSa.

regen E— Oa. 21 Erkauteftu M. groffen P—Oa. des] der

Z—Oa. 22 durnechttigen gewiffen] volkommen weifen Z—Oa.

24 dem] den E. 26 gar] fehlt E—Oa, glockenfpeys POa.

27 Ernftlich] Gewifilich P, fehlt K—Oa. werden eingewickelt Z—Oa.

28 vinfternuffen. Wer verkiint Z—Oa. im] nu MEP. 29 Aucb

Z—Oa. wann] vnnd Z—Oa. luft] + der Sc. betzwungen]

zwungen E—ZcK—Oa, gezwungen Sa. 31 gehling K—Oa. vber-]

durch- Z—Oa. 32 der] fehlt K—Oa.

18 dife] fehlt W. 21 durnechttigen] uolkumen W. 28 den]

dem W.
Kurrelmeyer, Bibel, VII. 15
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von aquilon: vnd das vorchtfamlich lob von gott

r. 28.
|
Wir m5gen in nit vinden wirdiglich. Er ift michel

in der fterck vnd in dem vrteyl vnd an der gerechti- 35

2*. keit: vnd mag nit werden erkfindet Dorumb die

niann v&rchttent in vnd d6rren nit gefchauwen alle

die in fehent die duncken fich zefein weyfe. xxxviij

w;
*ann der herr antwurt iob von der ttirmlung

vnd fprach. Wer ift der der do einweltz die vr 40

3. * T teyl mit vngelerten worten? Begtirt dein

lancken als ein man: ich frag dich: vnd du antwurt

4. mir* Wo wert du do ich fatzt die gruntfeften der erd?

o. Zeyge mir ob du haft die vernunfte.
|
Wer fatzt ir

maffen oder ob du es erkanntteft: oder wer ftrackt 45

6. vber fy die linien. Auf die ir gruntfefte feint ge-

7. fterckt? Oder wer leget iren winckelfteine
| do mich

entfampt lobten die raorgenlichen ftern: vnd mich

8. lobten all die fun gotz? Wer befchlofi daz mer mit den

9. turen do es furbrach als furgeend von dem leyb: do 50

ich legt dem wolcken fein gewand* vnd do es bewal

mit der tunckelung als mit den tfichen der kintheit?

10. Ich vmbgab es mit meinen zylen: vnd ich fatzt den

11. rigel vnd die turen: |
vnd fprach. Du kumpft vntz

her vnd du geft nit furbas: vnd hie zerbrichftu dein

33 mittnacht ZA, mitternacht S— Oa. 34 wirdigklichen 8b.

grofi P—Oa. 35 an] in Z—Oa. 36 nit aufigefprochen werden

Z—Oa. 37 gethttrn Oa. fchawen Z—Oa. 38 die da werden

gefehen in felb (felbs K-Oa) das fy weifi feien Z-Oa. 39 Aber

Z—Oa. dem fturmwind P, dem windfpreul Z— Oa. 40 einweltzt

E~Oa. 42 lenden Z—SaZb—Oa, lend KG. 43 wareft Z—Oa.

44 habeft E—Oa. 45 maffen oder] mafi Z—Oa. 48 entfampt]
miteinander Py fehlt Z—Oa. vnd mich lobten] miteinander vnd

iubiiierten (jubilieren Sc) Z—Oa. 49 die] fehlt K—Oa. 51 dem]
die Z—Oa. es bewal] ich es vmbwicklet Z—Oa. 53 sylenl

enden Z—Oa. ich] fehlt E—Oa. den] die Sa. 54 vntz her]

bifiher SbSc. 55 du] fehlt Sa. geft] gibft Z—Sa.

33 di uorchtfamlich lobung W. 40 ein welczt W. 46 linien]

liin W.

oo

X
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zerbleenden vnden. Geboteftu denn nit dem morgen *. 12.

nach deim aufgang vnd zeygteft fein ftat der mor

genr&te: hielteftu denn nit entiampt zefchlahen die 18.

eufferen ding der erde* vnd haft aufgefchlagen die

eo vngengen von ir. Daz zeychen wirt widergefcliickt u.

als das hor: vnd wirt ften als das gewand. Ir liecht 15.

[i76d] wirt abgenomen von den vngengen: vnd der hoche

arm wirt zerbrochen. Biftu denn eingegangen in 16.

die tieff des iners: vnd du giengft in den itingften

dingen des abgrunds? Seint dir denn offen die tor 17.

5 dez tods: vnd fechtu die vinftern tfiren? Merckteft 18.

du denn die breyt der erd? Zeyg mir ob du haft er-

kant alle ding | in welchem wege entwelet das liecht 19.

vnd welchs do fey die ftat der vinftern: das du ftireft 20.

ein ieglichs zfl feinen zylen • vnd vernemeft die fteyg

10 feins haufes. Weyftu denn das du foltteft werden 21.

geborn: vnd erkanteftu die zal deiner tag? Biftu 22.

denn gegangen in die fchetze des fchnees oder fechtu

die fchetz des hagels: die ich han bereyt in dem zeyte 25.

des veinds* an dem tag des ftreytz vnd des kriegs?

15 Durch welchen weg wirt verzet das liecht* vnd die 24.

hitz wirt geteylt auf die erde? Wer gibt den lauf 25.

56 zerbleenden vnden] bloend vnden oder tunnen ZSZcSa, bloen-

den flufie A, wuelend flufi K—Oa. 56 Geborteftu EP. Haft du

denn nit gebotten A. dem] den M. 57 zeygteft] zeygeft Sa,

-|- do Sb. 58 entfampt] miteinander P, czufamen Z—Oa. fchla-

hend Z—Oa. 60 bofen P, vngutigen Z—Oa. von] aufi Z—Oa.

widerfchicket S. 61 horb EP f kot Z^Oa. 1 den] dem GSbOOa.
bofen P f vngutigen Z— Oa. 2 Bift Z—Sa. eingangen ZcSa.

3 die] dife E— Sc. den] die E-Oa. letften ding Z—Oa.

5 fechftu EP, haft gefehen Z—Oa. vinfter KGSc. ture K—Oa.

Merkeft AKGSc. 6 ob] feUt EP. habeft SbOOa. 7 welchem]
welch

I
ein E. wonet Pf wone Z—Oa# 8 vinfternufi Z—Oa.

9 zylen] enden Z—Oa. vernimbft Z—Oa. 10 Wifteft du Z-Oa.
11 tag] zal Sa. Bift S. 12 fechftn] fechftu EPf faheft du an

Z—Oa. IS dem] der K— Oa. 14 veinds] windea Sa, 15 verzet]

gefprenget Z—Oa. 16 den] dem OOa.
*

57 fein] dein W. 61 horb W. 8 ftat der] nachtr. W. 16

die] der W.
15*
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den aller fterckften regen vnd den weg des d&nenden

.26. doners: das er regen auf die erde on den menfchen

27. in der wtift do keiner der tStigen wont: daz er erfulle

den abweg vnd den verwfiften* vnd ffirbring die 20

28. griinen kreutern? Wer ift ein vatter des regens:

29. oder wer gebar die tropffen des tauwes? Von des

leyb ift aufgegangen das eyfe: vnd wer gebar die

30. kelt von dem hymel? Die waffer werdent gehertent

in die geleichfam des fteins: vnd das antlutz des ab- 25

31. gruntz wirt betzwungen. Machtu denn zfifamen

gefugen das fcheinent fibengeftiern : oder machtu

32. verwtiften den vmbring des bogen? Ffirfureft du

denn den morgenftern in feim zeyt: oder machftu auf-

38. zefteen den abentftern vber die ffin der erde? Haftu m
denn erkennet die ordnung des hymels: vnd fetzeft

34. fein redlikeit auf der erd. Hebftu denn auf dein ftynim

in dem nebel: vnd bedeckt dich die gech der waffer?

35. Sendeftu denn aus die plitzen vnd fy gend: vnd fo

fy widerkerent fy fprechent zfi dir wir fein engegen 35

36. wertig? Wer fatzt die weyfheit in den inedern der

menfchen: oder wer gab dem banen die vernunft?

37. Wer erkunt die redlikeyt der hymel: vnd wer macht

17 den (erstes)] dem P. 19 todtlichen Z—Oa. das er] der

EP. erfdUe] full ZcSa. 21 kreuter EPAK-Oa. 22 des (leUtes)]

wollicbem Z—Oa. 23 ufigangen A. 25 in gleichnufi Z—Oa.

26 Magft du Z—Oa. 27 ffigen Z-Oa. fcheinent] fcheraent ZAt

fcheinen Sa. magft du Z—Oa. 23 verwuften] zerftretien Z—Oa,

vmbkreyfi PAK—Oa. boges EP, bogens Z—Oa, + oder borwagens

(howagens Zc, bewagens Sa) Z—Oa. du] fehlt Sa. 29 feim]

fein M, feiner K—Oa. macbeft du auffteen Z—Oa. 32 redlikeit]

rechnung Z—Oa. 33 gech] -J- oder vngeftume Z—Oa. 35 enge-

genwertig] da Z—Oa. 36 inedern] adern A, gelidern K—Oa.

der] des Z-Oa. 37 verftantnufi Z—Oa. 38 Wer fpricht aufi

die recbnung (rechnungen Sc) Z—Oa. himeln ZSK—Oa.

17 den (erstes)] dem W. 20 vnd (erstes)] in W. 21 kreuter

W. 28 bogen] wagen W. 32 redlikeit] recbnung W. 36 der]

dez W.



229 Hiob 38, 87—39, 10.

zefchlaffen die menig dez hymels? Do das geftupp v. 88.

40 ward gegoffen auf die erd: vnd do die fchollen wur-

den gemalet? Vachftu denn den raube der lewin: $>.

vnd fulleftu die fele ir welffel: fo fy rflet in den ho- 40.

lern vnd lagt in den grfiben? Wer bereyt dem ra- «.

ben fein fpeyfi: fo fein iungen rfiffent vnd klagent

45 oder ellendent zft gotte* dorumb das fy nitt habent

die fpeyfe. xxxix

HAftu denn erkant das zeyte der geburt der l.

fteingeyffen in den fteinen: oder haftu behal

ten die geberenden hinden? Haftu gezelt die 2.

50 moned ir entphahung: vnd wefteftu das zeyt irer

geburte? Sy werdent geneigt zft der geburt vnd ge- s.

berend' vnd laffent aus den rfiffe. Ir fun die werden 4.

gefcheiden vnd gend zft der weyde: fy gend aus vnd

kerent nit wider zft in. Wer liefi frey den wilden efel: 5.

55 vnd wer erl&ft fein gepand | wem gab ich daz haus in 6.

der einSd: vnd fein tabernackel in der gefaltzen erd.

Er verfchmecbt die menige der ftat: er hort nitt den 7.

rflff des gewalttigen quelers. Er vmbficht die berg 8.

feiner waid: vnd die grfinen ding die er durchfflcht.

60 Wil dir denn dienen das einborn: oder wont es zfi 9.

deiner krippe? Bindeftu denn die einh5rnin mit dem 10.

39 fchlaffen die gefang des Z—Oa, himel ZAS. geftupp]

puluer Z—Oa. 40 die {erstes)] der ZcSa. die (letztes)] fehlt Sa.

fchrollen K— Oa. 41 gemalet] zamen (zefamen Zc—Oa) gefuget

Z—Oa, den] die EP. 42 welffen K—Oa. 43 lagt] ligt ver-

borgen Z—Oa. 47 die zeit Z—Oa. 48 fteyngayfi K-Oa. ge-

ha I ten Sa. 49 hiinden ZAS. Haftu] + do Sb, 50 die zeitt

Z—Oa. 52 den ruffe] die gefchrey Z-Oa. die] fehlt K—Oa.

53 vnd (letztes)] fehlt EP. 54 keret G. zu im A. 57 menige]

vile Z—Oa. er] vnd er K—Oa. 58 quelers] inwonera Pf oder

vngerechten eyfchers (heyfchers ScOa) Z—Oa. 60 eingehiirn Z—Oa.

61 deeinr M. kryppen Sb—Oa. eingehiirain Z—ZcK—

O

f einge-

hirni Sa.
«

39 die menig] den gefang W. 41 gemalet] zu famen gefttgt

W. 45 ellendent] irr gent W. 61 die] fehlt W.
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zugel zfl eren: oder zerbrichftu die fchollen der teler [i?f*]

t. \l nach dir? Haftu denn troft in feiner micheln fterck?

12. Vnd laffcu im dein arbeyte?
|
Gelaubftu im denn das

es dir widergeb den famen : vnd fanien deinen tennen ?

13. Die feder des ftrauffes die ift geleich den federen des b

u. valcken oder des habichtz. So er laft fein eyer auf der

erde: villeicht du machft fy warm in dem gefttipp?

15. Er vergift daz fy der ffl£ trit : oder die tier des ackers

16. zerknifchent. Er erherte zfl feinen funen als fy nitt

feyen fein: er arbeyt vppiglich das in bezwingt kein io

17. vorcht. Wann got der hat in beraubt der weyfheyt

is. noch enhat im gegeben die vernunft. So das zeyte

wirt er richt auf die vettich in die hoch: er verfpot

19. das ro£ vnd feinen auffteyger. Gibeft du denn die

fterck dem roffe: oder vmbgibftu die wichelung feim 15

20. halfe?
I
Erfteftu es denn als die heufchrecken ? Der

21. fchreck ift ein wunniglich feiner naflScher: es grebt

die erd mit den klauwen. Ez erh&cht fich durftiglich:

22. es geet gegen der zflkunft des geweffenden. Es ver-

fchmecht den fchrecken: noch enweycht dem waffen 20

23. Auf im wirt donen der kocher: der fchaft fchut fich

24. vnd der fchilt. Hitzent vnd grifgrament fchlindet

1 zam das fy acker, oder czerbrichet Z—Oa. fchrollen K—Oa.

2 groffen P-Oa. 8 laft Z—Oa. im {erstes)] nu MEP, ir Z—Oa.

Gelobeft da A. im {zweiies)} in SZcSa. denn] -J- nitt 00a.

4 es] er 00a. 5 die] fehlt K-Oa. 6 lafi Z—Sa. der] die Oa.

7 geftdpp] ftaub Z—Oa. 8 fufi] vogel E—Oa. 9 czerknifchet

ZcSa. 10 vppiglich] vmbfunft Z—Oa. 11 der (erstes)) fehlt

K—Oa. 12 hat Z—Oa. im] in A—Sa. die zeit Z—Oa.

13 er richt] gerichtet ZcSa. vettichen ZcSaOOa, wettychen Sb.

hochen ZcSa. 14 denn] de E, dem P. 15 winhelnng Z—Sa,

ruhlung K—Oa. 16 Erwockft du Z—Oa. es] in K—Oa. 17 ein

glori Z—Oa. es] er E—Oa. 18 den] dem ZAS. Ez] Er

E—Oa. erhScht fich] frolocket Z—Oa. 10 es] er K—Oa. des]

der Z—Oa. Es] Er EP. 20 den] der Z—Sa. weicht Z—Oa.

10 fein fint W. 15 vmbgibft di winhelunge W. 18 erhAcht]

frewt W. 20 entweicht W.

"\



231 Hiob SO, 21—36.

es die erde: noch enacht zedonen den ruf des homes

Wo es hSrt das horn es fpricht vach: es fchmeckt den y. 25.

25 ftreyte von verr die vbung des hertzogen' vnd die

klage des heres. Fidert denn der habicht durch dein 26.

weyfheit: fo er breyt fein vetfcich gegen dem rait-

tag? Wirt denn der adler aufgehaben zfi deim ge- 27.

bot: vnd er fetzt fein neft in den h6chen? Er beleibt 28.

30 in den fteinen* vnd wont in den kluftigen kiflingen:

vnd in den vngenachenden fteinen. Yon dann fcbaut 29.

er das effen: vnd fein augen fehent von verre. Sein so.

iungen die leckent das blfit: vnd wo das affe wirt

do ift er zehant engegenwertig. Vnd der herr zfile- 31.

85 get: vnd redt zfl iob. Rflet er denn als leichtiglich

:

82.

der do kriegt mit got? Wann der got berefpt: der fol

im auch antwurtten. Wann iob der antwurt dem 88.

herren vnd fprach. Ich hab geredt leichtiglich: was 34.

mag ich antwurten? Ich leg mein hand auf mei

40 nen munde' ein ding han ich geredt wolt gott das 35.

ichs nit hette geredt: vnd den ich nit zfilege furbas

ein anders. xl

23 es] er K—Oa. noch fch&czet das klinget der don des hor-

horens Z—Oa. zedonet EP. 24 es (3)] er K—Oa. 25 ferren

Sb—Oa. vbung des] ermanung der Z—Oa. die klage] das

gefcbrey Z—Oa. 26 des heres] des heerhorns K—Oa. habich

Z—Oa, 27 wettych Sb, fettichen Sc. 31 vngenachenden] vnzu-

gangigen K—Oa. 32 ferren Sb—Oa. 83 die] fehlt K—Oa.

34 gegenwirtig Z—Oa. 35 lychtenklich A, leichtigklichen ZcSa.

36 der (zweites)] + da Z—Oa. ftrafffc P—Oa. 87 im] in SSa,

Wann] Vnd Z—Oa. der] fehlt KGSbOOa. 88 lychtenklich A.

41 den — 42 anders] ein anders. dem will ich ftirohin nit zulegen

Z—Sa, dem wil ich ein anders furhin (fDrobyn Sb— Oa) nit zulegen

K—Oa. 41 nit (ttceites)] fehlt EP.

25 des] der W. 26 habich W. 36 berefpt] ftraft W.



Hiob 40, 1—13. 232

. i. m ^m j ann der herre antwurt iob von der tunne-

2. V w *un8 vn^ ^Prac^- Begtirt dein lancken als

* * ein man: ich frage dich: vnd du zeyg rair. 4»

s. Machftu denn vppig mein vrteyl: vnd verdampft

4. du mich das du werdeft gerechthaftigt ? Vnd ob

du haft einen arm als got vnd ob du d&nft mit ge-

5. leicher ftymm: vmbgib dir die fch6n vnd wird erh6cht

in der h&cbe: vnd bifi wunnfam vnd wirde geuaft *o

g. mit fchonen gewanden. Zerftrew die hochfertigen

in deiner tobbeite vnd fchemlich fy: vnd fchaue die

7. demutigen ding einen ieglichen rauner* fich alle die

hochfertigen vnd fchemlich fy: vnd zerknifch die vn

a. gengen in ir ftat. Verbirg fy entfampt in dem ge- ss

% ftfippe : vnd ertrenck ir antlutz in die grflb : | vnd ich

begiche das dich mag machen behaltten dein zefem.

10. Sich behemoth den ich machet mit dir: er iffet das

11. hew als ein ochs. Sein fterck die ift in feinen lancken:

12. vnd fein kraft in dem nabel feins bauchs. Er tzwingt go

feinen zagel als der zeder: die adern feiner gemechte

13 die feint venvorren. Seine gebein feint als die fchwe- ii7%b;

43 Wann] Und Z—Oa. der tunnelling] dem fturmwind Pf dem
(den OOa) windfpreul Z—Oa. 44 lendin P f lenden Z—SaSbOOa,
lend KGSc. 45 da] fehlt P. 46 vppig] eitel ZS—Oa, vnueft A.

47 da (erstes)] fehlt Z-Oa, da (tweites)] fehlt S. gerechtaertigt

PK—Oa. ob] iob K—Oa. 50 geuaft] bekleydet Z—Oa. 51

fchonem gewande A. 52 deiner — 53 rauner] deinem grimmigen

(grimmen ZcSa) zorn. vnd fchende fy. vnd fchawend dietn&tige einen

yegklichen (yetlichen Sa) hochfertigen Z-Oa. 53 die] fehlt K—Oa.

54 fchande fy Z—Oa. vngengen] bofen P, gutigen Z—Sa, vngiiti-

gen K— Oa. 55 fy] die Sb. entfampt] miteinander P# beieinan-

der ZS—Oa, by einandern A. dem ftaub Z—Oa. 56 ertrenck]

erf&nck Z—Oa. 57 bekenn Z—Oa. machen] fehlt Z—Oa.

zefem] zefein M, gerecht EP, gerechte hand Z—Oa. 59 die] fehlt

E-Oa. lenden Z-Oa. 61 fchwantz Z—Oa. zeder] reder S.

1 die (erstes)] fehlt K—Oa.

47 gerecktbaft W. 50 geuaft] gefeizzt W. 52 fchemlich —
53 rauner] fcbawende demQtig alle libermQtigen W. 57 machten

W, das t gestrichen. 1 verworren] bewunden W.



233 Hiob 40, 13*28.

geln des eres: fein kroftel als die eyfnynn pleche. Er v.u.

ift ein anuang der weg gotz. Der in macht der wirfc

zflftellen fein waffen: difem bringent die berg die 15.

5 kreuter. Do fpylen alle die tier des ackers: er fchleft 16.

vnder dem fchatten in der heimlikeit des halms ' vnd

in den feuchten ftetten. Die fchatten bedeckent feinen it.

fchatten: die felber des bachs vmbgebent in. Secht er is.

verfchlindet den floffe vnd er wundert fich nit: vnd

10 er hat die zduerficht daz der iordan einfleuft in fei-

nen munde. Er vecht in in feinen augen als mitt w.

dem angel: vnd durchgrebet fein naflocher mit dem

pfaulen. Oder niachtu aufgeziehen leuiatham mitt 20.

dem angel: vnd bindeft fein zungen mit eim feyle?

15 Legftu denn ein ring in feinen naflSchern: oder durch 21.

ftichftu fein wang mit eim armbogen? Manigual- 22.

tigt er denn die gebet zfl dir: oder redet er zfl dir die

linden ding? Schlecht er denn daz gelubd mit dir: vnd 28.

du entphachft in zfi eim ewigen knecht? Spotteftu 24.

50 denn fein als des vogels: oder bindeftu in deinen dier-

nen? Die freunde zerfchneydent in: die kaufleute £5.

die teylent in. Erfulleftu denn die fegens mit fei- 26.

ner haut: vnd die k6rb der vifch mit feim haubt?

I
Du leg dein hand auf in? Gedenck des ftreites: das 27.

25 du furbas nit zfilegft zereden. Sich fein zfluerficht 28.

veruppigt in: vnd er wirt vberftfirtzt daz es all fehent.

*

2 krufipeln Sc. ejfiin Oa. 4 zuftellen] -{- oder zfifugen

Z—SaSbOOa, -f oder zufuren KGSc. difem] die fein M. die

(letztes)] der ZcSa. 5 die] fehlt K—Oa. 6 in] fehlt Sa* 12 vnd]

Er Z—Oa, dem (letzies)] den Z—Oa. 13 magft du Z—Oa. auf-

zeziehen MEP, aufiziechen Z—Oa. leuiathan K—Oa 15 Legftu]

Hegftu P. fein Z-Oa. naflocher AZc— Oa. 16 ftichftu]

fichftu MEP. armbogen] halfiband Z—Oa, 17 er (tetetea)] fehlt

ZcSa. 18 linde 0. er] fehlt S. gebOid P. 22 die (erstes)]

fehlt K—Oa. fegen K-Oa. 23 haut] hand MEP. 25 fein

hoffnung betreugt in Z—Oa.

*

12 vnd] + er W. 18 phai W. leuiathan W. 15 durch-

fichftu W. 22 die (erstes)] -f tei W, gestrichen. di feynfe W.
25 du] feMt W.



Hiob 41, 1—14. 234

v. i. "w-Ch erftee in nit als ein freyflicher. Wann xli

2. I wer mag widerfteen meim antlutz: vnd wer gab

mir vor das ich im widergebe? Alle ding die do

3. feint vnder dem hymel die feint mein. Ich vertrag ao

im nit mit den gewaltigen wortten: vnd mit den

4. zefamen gefetzten zebitten? Wer eroffent das ant-

ltitze feines gewands? Vnd wer wirt eingeen in

5. mitzt feins munds? Vnd wer tftt auf die tor feins

antlutz? Die vorcht ift; durch den vmbring feiner &
6. zend: | fein leyb ift als die gegoffen buckler* vnd zefa-

7. men gefugt mit fchoppen die fich bedruckent. Die

ein wirt zfigefuget der einen: vnd ernftlich die et-

8. nung geet nit durch fy. Die ein zdhaft der andern

vnd fo fy fich halttent fy werden nit gefcheyden in 40

y. keinerweys. Sein niefung ift ein fcheine des fewers

10. vnd fein augen als die browen des morgens. Die

liecbtuafi gend aus von feinem mund: als daz fewer

ii. des angezunten brands
|
der rauch get aus von feinen

naflochern: als des angezunten hafens vnd des wal 4*

12. lenden. Sein etnung macht zebrinnen die gluten:

is. vnd der fiamm get aus von feinem mund. Die fterck

wirt wonen in feim hals: vnd der gebreft furgeet

w. fein antlutze. Die gelider feiner fleyfch die z&haf-

tent im. Er left die plitzen wider in* vnd fy werden 40

27 erweck P, erkiick Z—ZcK—Oa, erkOckt Sa. in] fehlt Z—Sa.

28 meim] deinem S. 29 im] yn AZc—Oa. 30 vnder — feint]

fehlt P. vertrag] uberfich Z—Oa. 31 im] in Sa. den] dem P.

32 zebieten MEP. 84 mitten P, mitt Z—Oa. 35 vmkreyfi

PAK—Oa. 36 die] der Sa. 38 ernftlich] gewifilich P, fehU

K—Oa. etruung EZ—Oa, 41 kein weifi Sa, einicher weyfi K—Oa.

43 liechtuafi] amplen Z—Oa. 44 aufgezttndten S. 45 des
(letztes)} daz EP. 46 etmung EZ—Oa. zebringen M, briunen

Z— 0, prinnend Oa. die gluten] glit Z—Oa. 47 get] geen S.

von feinem] von Z—Sa, vom KGSc f von dem SbOOa. 49 feines

fleyfches Sa-Oa. die] fehlt K-Oa.

29 vor] fehlt W. 38 edmung W, 46 edmung W. glut W.
47 die flamm W,



235 Hiob 41, 14—42, 8.

nit bracht zfl einer andern ftat. Sein hertz wirt er- t. 15.

herttent als ein fteine: vnd wirt getzwungen als ein

amboffe dez fchmids. Die engel v&rchtent fich fo er 16.

wirt erhaben: vnd erfchrocken werden fy gereynigt

00 So in begreyf das waffen das mag nit beften: noch 17.

der fchaft noch die blate. Wann er achtet das eyfen is.

als die fprewer: vnd die glockefpeyfe als ein faules

holtz. Der man fclmtz fluchtiget in nit: die fteine 19.

der fchlingen feint im gekert in die ftopffeL Er acht 20.

60 den hamer als ein ftopffel: vnd verfpotte den der do

fchut den fchaft. Die fchein des funns werdent vnder 21.

ti76cj im: vnd erftreuwet im das golde als das hor. Er 22.

macht zewallen die tieff des mers als ein hafen : vnd

er legt als fo die falben fiedent. Der fteyg leuchtet 23*

nach im: er maft daz abgrund als den altenden. Der 24.

5 gewalt ift nit auf der erde der im werd geleich : der

do ift geraachet das er keinen v&rchte. Er ficht ein 25.

ieglich hoch ding: er felb ift ein kunige vber all die

ffin der hochfart. xlij

Wi
"ann iob der antwurtte dem herren er fprach. 1.

10 \/\/ kh weyfi das du vermacht alle ding: vnd 2.

kein gedanck ift dir verborgen. Wer ift der 3.

der do verbirget den rat on die weyfheit? Dorumb

51 gebracht Z—Oa. ander A. wirt] ift Sc. 52 bezwungen

OOa. 53 anbayfs KGSbO, anbofi ScOa. 55 begreyft E-Oa.
56 fchaft] fchaf EP, fchaffet ZcSa. daz blate EP, die blatten

Z—Oa. 57 fprewer] fpreiil ZcSa. glockenfpeyfe E—Sb, gelogk-

fpey&s Sc. 58 man] + der Z—Oa. 59 im gekert] in gekert

ZSZc, ingekeret A. ftopffel] j- oder ftiirapff Z-Oa. 59 acht]

wirt achten OOa. 60 den {letztes)) fehlt P. 61 der funn Z—Oa.

1 ftreiiet Z-Oa. hor] kot Z—Oa. 2 wallen KG, fallen Sb—Oa.
ein] einea 6. 3 legt] oget Z— Sa. fttdten Sc. 4 maft] fchatzet

Z-Oa, daz] den E-Oa. 7 felb] fehlt Z—Oa. die] fehlt

K—Oa. 9 Wann] Und Z—Oa. der] fehlt K-Oa. er] vnd

Z—Oa. 10 vermagft Z—Oa.

*

53 anpozz W. 55 das (zweites)] ez W. 1 horb W. 10 uer-

uiagft W. 12 wiffentheit W.
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ich han geredt vnweyflich: vnd die ding die do vber-

y.4. treffent mein weyfheit vber die mai. H6r vnd ich

5. red: ich frage dich vnd du antwurt mir. Ich hab i;>

dich gehort rait der gehSrd des ors: vnd nu ficht dich

6. mein aug. Dorumb berefpt ich mich felber: vnd ich

7. mach bftfi in falbafch vnd in afch. Wann dornach

do der herr het geredt dife wort zfi iob: er fprach zfi

eliphas themanites. Mein tobheit ift erzfirnt wider ae*

dich vnd wider deine zwen freunde: das ir nit habt

8. recht geredt vor mir als mein knecht iob- Dorumb

nempt each fiben ftier vnd fiben wider: vnd geet zQ

meim knechte iob: vnd opffert das gantz opffer fur

euch. Wann mein knecht iob der betet vmb euch. 2*

Ich entphach fein antlutz: das euch nit wirt geacht

die torheite. Wann ir habet nitt recht geredt vor

9. mir: als mein knecht iob. Dorumb eliphas thema-

nites vnd baldadfuites vnd fophar naamathites'

die giengen hin vnd tetten alz der herr het geredt zft a>

io. in: vnd der herr entphieng das antlfitz iobs. Vnd der

herr ward bekert zfi der bfifi iobs: do er betet vmb fein

freund. Vnd der herr zfilegt zwiualtiglich alle ding

ii. die do waren iobs. Wann alle fein brfider vnd all

fein fchweftem vnd alle die in vor hetten erkante: ss

die kamen vnd alfen daz brot mit im in feim haus.

13 vnweyflich] weyflich EP. do] fehlt OOa, 16 orens Sc.

nu] fehlt EP. 17 ftraft P, ftraff Z—Oa. 18 in dem dfel vnd in

dem (der A) afch (afchen K— Oa). Vnd darnach Z-Oa. 20 eliphan

thenianiten. Mein grimin Z—Oa. 24 gantz] fehlt E—Oa. 25

Wann] Vnd Z-Oa. der] fehlt K—Oa. vmb] fur K-Oa.
26 entphach] will aufnemen Z—Oa. wirt geacht] werde fdrdbel

gehabt Z-Oa. 27 vor] zu Z-Oa. 29 baldafuites EP, baldach-

foites Z—Sa, baldathfuitee K—Oa. 30 die] fehlt K—Oa. het —
81 herr] fehlt & 31, 32 iob Z-Oa. 33 alle] + die P. ding]

fehlt 8. 34 iob. Vnd all Z—Oa. 35 fchwefter Sa. 36 die]

fehlt K-Oa.

17 ftraff W. 18 falbafch] vfeln W. afchen W. 20 eli-

phasthemanites W. 27 vor mir] fehlt W. 28 Eliphastbe-

manites W. 29 baldacbfoiteB vnd SopharnaaiuathiLes W. 30

tetten] retten W. 33 alle] -f di W.



237 Hiob 42, 11—16.

Vnd bewegtten das haubte auf in: vnd troften in

vber alles das vbel das der herre hette eingetragen

vber in: vnd fy gaben im ein ieglicher ein fchaff vnd

40 ein guldin orringe. Wann der herre gefegente den v. 12.

iungften dingen iobs mer denn feim anuang. Vnd
im wurden gemachet 'xiiij* taufent der fchaff vnd

fechs taufent der kemlin: vnd taufent ioch ochfen:

vnd taufent eflin: vnd im warn fiben fdn vnd drei 13.

45 tfichter. Vnd er rieff den namen der ein den tag: der u.

andern cafiam: vnd den namen der dritten cornufti-

by. Wann fch6ner weyb wurden nit funden auf 15.

aller der erde: als die t&chter iobs. Vnd ir vatter der

gab in das erbe vnder iren brtidern. Wann iob der 16.

50 lebt nach der keftigung *C - vnd 'xl' iar: vnd er fach

fein fflne vnd die Mn irr ffine vntz zfl dem vierden

gefchlecht: vnd er ftarb allter vol der tag. Hie endet

das buck Iob Vnd hebt an die erfte vorrede fiber den pfalter.

37 in (tetetar)] fehlt Sa. 38 das (erstes)) fehlt AK—Oa. 39 fy]

fehlt Z-Oa. im] in K— Sc. ein (letztes)] fehlt Sa. 40 Wann]
Vnd Z—Oa. fegent S. 41 letften dingen iob Z—Oa. 42 im]

nun P. gemachet] fehlt Z-Oa. 42, 43 der] fehlt Z—Oa.

43 kameltier Z—Oa. 44 im] in EP. 45 tochtern Z—SaOa.
er hiefi Z— Oa. den tag] diem K—Oa, 4- vnnd den namen Z—Oa.

46 caffiam E—Oa. tornuftiby M, cornufciby EP. 47 Wann]
Vnnd Z—Oa. geftmden Sa. 48 der (2)] fehlt K—Oa. tochtern

Z-SaScOa. iob Z—Oa. 49 Wann] Vnd Z—Oa. der] fehlt

K—Oa. 50 er] fehlt Z-Oa. 51 bifi SbSc. 52 altter] +
vnd Z—Oa.

46 caffiam W. 50 der] dirr W. 52 alt W.
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Eure langes do ich waz zfi rome

do ich den pfalter gerechtfertiget .>*

Nhab: vnd nach der tulmetzfchung

der lxx: hab ich in gerechtfertigt

ie doch mit kurtzem nach feinem

grSften teyl. Iedoch fo ir o pau-

la vnd euftachium gebieten vnd eo

heyffen anderweyte den pfalter der mit irrtumb der

hebreyfchen fchreyber ift irrliche vnd lefterlicbe ge- m^
fchriben: vnd ir fprechet das es mer tSglich fey das

man gerechtuertig alten irrtumb wenn new recht-

uertigung: vnd ir
#tzwingt mich das ich in gleycher

weis do man reutet vnd das veld vmbkeret mit dera 5

phlAg: vnd ift das man do macht krume ffirche

fo wechft herwider her vnkraut vnd dorner: vnd daz

fol ich aufwurtzeln * vnd ir fprecht es fei billig vnd

recht das man das vnkraut fo oft abbawe das offt

fchedliche widerwechft. Vnd dorumb vermane ich 10

euch mit gewenlicher vorrede* beyde euch villeicht

54 Uorlangeft Z—Oa. 55 do — 56 hab] hab ich den pfalter

gerechtuertiget Z—Oa. 57 der fibenczig au&loger Z—Oa. hab —
59 teyl] Wiewoll ich in eilend vnd hofflich nach dem meyften teylle

gerecht gemacht hab Z—Sa, Wie wol eylend yedoch nach dem meyften

teyl gerecht gemachet K—Oa. 58 kurtzen EP. 59 paufa ZSZcSa.

60 euftochium Z—Oa. 61 irrfale Z—Oa. 1 hebreyfchen] fehlt

Z—Oa. lafterlichen ZcSc. 2 t&glich P, toogenlich Z, togenlich

A, taugenlich SOOa, togelichen Zc, taugenlichen Sa, tuglich KGSb,
tQglichen Sc. 3 rechtuertige alte irrfale Z—Oa. wenn] dann
K—Oa. 4 tzwiingend ZZc, zwungend A. 5 do] ale Z—Oa*
6 do] fehlt Sa. krnme] keymen MEP. ffirche] fruchte MEP,
fflrcht Sa, fttrhen OOa. 7 her] fehlt Z—Oa. vnd da«] fehlt K—Oa.

8 ich] fehlt K—Oa. 9 das offt] als offt dae K—Oa. 10 vermame
E, vername P, ermane Z—Oa. 11 beyde] bey EP, fehlt Z—Oa.

ench villeicht den] den villeicht Z—Oa.

54 Nenre] Uor B, Ore Ma (Initiate fehlt), Hor NgWr. langer

BMaNgWr. 58 kurtzen BMaWr. 61 der] + do Ma. irrtumb]

yrrend B. 1 hebreyfchen] fehlt BMaNgWr. vnd lefterliche]

fehlt Ma. 2 mer] rair Ma. 3 man rechtuertiget BMaNgWr.
8 pilleich Ng, pilleichen Wr. 9 vnkraut fol oft ab hawen BNgWn
villeicht den] den villeicht BMaNgWr.
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den die arbeyt zfl hertzen geet vnd auch die do haben

wellen ein abfchrift ditz bflchs: feint eins mals daz

ich fleiffig das hab gefchlichtet vnd gerechtuertigt

15 das fy das felbe mit forgen vnd mit fleyffe wider-

abfchreyben. Vnd ein ieglicber fol im mercken die

linien das ift der punckt aftericos *X' vnd den ftern

zeycben das ift obellos • • vnd vberall wo er wirt

fehen ein verzogen virgeln* von der felben virgeln

20 vntz auf zwei punckt alz wir die entworffen haben*

do fol er wiffen das do mer ift gehabet in den* lxx

tulmetzfchen : oder wo ir wert fehen das geleichniffe

des fterns* das ift das punckt obellos *0 9 do fol er be

kennen das zftgefugt ift von den buchern der hebre-

25 yfchen in gleicherweys vntz zfl zweyen puncktten*

fol er auch erkennen nach der auflegung theodocio-

nis: allein der nit ein zwitrecht mit feiner einfelti

gen red von der tulmetzfchunge der* lxx. Ich zwey-

fel nit doran feyt eins mals das ich dife dinge oder

13 abgefchrifft Z-Oa. feint — daz] daz Z-Oa, + die

Z—SbOOa. 14 fleyffigklich Sc. das] fehlt Z—Oa. 15 das

(erstes)] fehlt Z—Oa.. wider-] fehlt Z—Oa. 17 der] den Z—Oa.

punckten Sc. *X] fehlt M—Oa; spatium ME. den ftern] die

fcheinenden Z—Oa. 18 •#] fehlt M-Oa; spatium ME. vberall]

alienthalben K—Oa. 19 einen K— Oa. vertzognen OOa. virgel

(2) E—Oa. der] den S. 20 bifi SbSc. zwen Z—Oa. 21 ift

zehaben EP. 22 wo er werde Sc. das] die Z—Oa. 28 ift

das] den (denn A) ift Z—Sa, ift den K—Oa. • 0] fehlt M-Oa;
spatium MB. bekennen] erkennen P—Oa. 24 ift] fehlt E— Oa.

25 big SbSc. 27 allein] alle in MEP. ein] fehlt Z-Oa. zwi-

trechtet K-Oa. 29 eins] fehlt Z—Oa.

*

12 dife arbeit BMaNgWr. do] dy do BMaNgWr. IS abge-

fchrifft MaNgWr. ditz] defi BMaNgWr. 14 fleiffig das hab]

das alfo fleifiiglich hab Ma, daz hab fleiffigk B, das fleiffig bab NgWr.
16 iczlicber BMa, yczlich Ng. 19 fehen] vorgetzogen gefehen B.

verzogen] vorgeczogen BMaNgWr. von der felben virgeln] fehlt

B. 20 vntz] + pis Ma. 21 das] do Wr. mer ift] mer wirt

Ma, wirt mer BNgWr. 22 ir wert] er wirt BMaNgWr. 23 fter-

nen Wr. obellos •#•] obelos B. 25 vntz — pnncktten]

fehlt BMaNgWr. 27 der] + do Ma. 29 oder] each vnd MaNgWr,
vnd B.
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eiw ieglichen der do fleiffig ift gemacht hab" daz ich so

dorumb vil neyder hab die mit vil mer hochfertigen

wintbroen wellen fehen verborgene ding die zemal

klar feint: wenn das fy wellen lemen* vnd die vil

liber wellent trincken einen trtiben kotigen flofi wenn
von einera lautern brunnen. Hie endet die erfte 3*

vorrede Vnd hebt an die under titer den pfalter.

dauid ein fun ieffe was in fei-

nem kunigieich* do erwelfc er im

Dvier mann die die pfalm machten:

afaph' vnd emon* eton* vnd ydy- 40

thura. Der pfalm feint 'ix* herrn

dauid* aber 'lxxij* fein dem dauid

xxxij* die fein nit oben gefchriben

xij' in afaph *xij' in ydithum* vnd 'ix
# der fun cho-

re: zwen in aggeum vnd zacharianr einer moyfi: **

vnd einer falomons. Vnd dorumb haben fy gefprochen

das der pfalm f611en fein die man finget* lxxxviij

vnd * cc. Vnd abiud der fchlfig vnd rflrt die roten :

do dauid widerfflrt die arch des herrn in jerufalem

30 einen SaG. 31 mit — 33 feint] mit neide oder bochfart

mer wollen verfchmacben vnd fehen (fehlt Sb) furfcheinend ding Z—Oa.

31 mer] fehlt EP. 33 wenn] dann OOa. 34 trtiben] fddt Sb.

wenn] dann K—Oa. 37 ein] der Z—Oa. 40 afaff ZcSa. etan

Z-8a, ethan K-Oa. 41 herrn] fehlt Z-Oa. 42 fein] fehlt P.

dem dauid] den fingern dauid Z—Oa. 43 die] fehlt K—Oa. 46

falomonis Z—Oa. 48 der] fehlt K—Oa. ruten E—Oa.

30 yczlichen BMaNg. baben MaNgWr. 31 mit vil mer] vil

raer myt BNgWr. 32 weynpron Ma, winpron NgWr, wypron B.

34 trincken von einem triiben katigen fluflein BMuNgWr. 39 die

die] dy do Ma. 40 vnd (erstes)] fehlt BMaNgWr, Emon ydithum

vnd Ethon B. 41 pfalm] -\- der BNg. herr NgWr. 42 dauids

erstes) BMaNgWr. aber] oder BMaNgWr. fein] pfalmen dy find

BMaNgWr. 43 die] vnd dy B. 45 einer] ein B. 46 SalomonU

B. 47 pfalm dy man finget follen fein acht vnd achczigk Ma.

48 roten] + dauides B.
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&o Nacb *xl
m

iaren als fy widergerflft ward von affo

ten: do beleyb fy in dem haus aminadab: vnd die legt

dauid auf einen newen wagen vnd ffirt fy wider in

iherufalem. Dorzft nam er auferwelter mann # lxx
#

aus

allera gefchlecht der kinder von jfrahel. Aber aus dem

6& gefchlechte leui erwelt er
# cc vnd 'lxxxviij* aus den

nam er vier mann: das die folten fdrften fein vnd

folten verwefen die fenger. Afaph - emon' ethon

vnd ydithum. Ir ieglicben teylt er zfl *lxxij' mann
die do mflftten vnderfchreyen vnd mitfchreyen daz

eo lob der gefenge des herren: vnd ir einer trfige vnd

fchlfige das cymmel* der ander die rofcen* der dritte

[i77»] cyniram* der vierde was fr61ich in einer hfirnein

bufaunen. Aber in irem mittel ftflnde herr dauid:

vnd er trfig den pfalter in feiner hand. Aber vor

der archen warn vorgeend fiben tentz: vnd opffer der

6 kelber. Aber alles volck was nachuolgend der archen.

Vnd alfo feint alle pfalm herrn dauids an der zale

C' vnd* 1. Vnd der aller als wir gefprochen haben

feint neun herrn dauids* vnd 'lxxij* dem dauid* vnd

50 widergeffirt E—Oa. afoten Z—Saf azoten K~Oa. 53

aafferwelt ZcSa. 56 die] Tie G. 57 finger Z—Oa. ethan Z—Oa.

58 ieglichem POOa. mannen Z—0. 59 vnd mitfchreyen] fehlt

E—Oa. 61 das] die Z— Oa. die] der Sa. 1 cymram Z-Oa.
2 herr] fehlt Z~Oa. 3 er] fehlt Z—Oa. 4 vorgeend] fehlt

E—Oa. 5 Aber] Vnd Z—Oa. 6 herrn dauids] dauid Z—Oa.

8 herrn dauids] dauid Z—Sc, dauids OOa. *lxxij*] neflnundfiben-

czig Sc. dem dauid] den fingern dauid Z—Oa.

50 - xl'] fechczig BMaNgWr. wider gekart wart Ma. von]

+ den BMaNgWr. azoten B, azocen Wr, Azogen Ng. 52 in]

gen Ma. 53 auserwelt BMaNgWr. 54 Aber] oder BMaNgWr.
lxxxviij-] xlviij B f + man BMaNgWr. 56 die] fie Wr. 57 ter-

wefen] verfehen Ng. ethom Ma. 58 vnd lerstes)] fehlt Ma.

ydithum] -f" vnd BMaNgWr. yeglichez Wr, yczlichem BMaNg,
1 vierde] + der BMaNgWr. frolichen BMaNgWr. 2t 3 Aber]

oder BMaNgWr. 5 volck] + das BNgWr (in Wr nachtr). 6 her

dauids MaNg. 7 wir] -f oben BMaNgWr. 8 her dauids NgWr.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. ltf
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xxxij* di fein nit oben gefchriben 'xij* in afaph* vnd

xij' in ydithunr vnd *ix der fun chore* vnd *ij* in ag- 10

geum vnd zachariam* ein moyfi* vnd ein falomon.

Vnd alfo fein geweft alle pfalm herren dauids ein

fun ieffe eins ktinigs ifrahel in der zal: anderthalb

hundert Aber der fingenden der feint *lxxv vnd

einer aus der zal* das ift der pfalm dauids der im ei- i&

gentlich ift zflgeteylt vnd ztigefchriben. Hie endet

die ander vorrede Vnd hebt an die dirtte vorrede.

ICh bin geweft der aller iungft vnder meinen brfi

dern: vnd bin geweft der iungfte itingling in dem

haus meins vatters. Ich hab geweydent die fchaff *>

meins vatters: mein hend haben gemacht ein orgeln

vnd mein vinger baben bereyt ein pfalter. Vnd wer

ift der der meim herren hat gek&ndiget vnd gefaget

von mir. Der herre aller herren felber hat tnich er-

h&rt. Er hat gefant einen engel vnd hat mich ge- m
fflrt: vnd hindan genomen von den fchaffen meins

vatters. Vnd er hat mich gefalbet mitt der falben

9 di Tein] difem M, fein K—Oa. 11 Einer moyfi. vnd einer

falomonis Z—Oa. 12 gewefen PK—Oa. herren dauids] daoid

Z—Oa. ein fan] eins funs P, des fun Z—Sa, des funs K—Oa.

13 eins] des Z—Oa. 14 der (sweites)] fehlt K—Oa. 15 daoid

Z—Oa. im] nu MK, nun P. eigentlichen P, eygelich Zc, eygen-

lich Sa. 16 hinzfigefchriben P. 18 gewefen P—Oa. meinen]

ineinen M. 19 gewefen E—Oa. iungfte] kiinige M—Oa. 21

orgel Z—0. 23 der der] + do Sa. mein MZ—Sa. verkflnt

P—Oa. 26 vnd] -f hatt S. 27 mich] -f auch Sc.

9 di] fehlt Ma. 10 in] yn
| in Ng. 12 geweft] fehlt B.

her dauids BMaNgWr. 18 knnigs] + in BMaNgWr. 14 Aber]
oder BMaNgWr. der (zweites)] pfalm Ma, pfalm der BNgWrt
eygentlichen BMaNgWr, 18 In BNgWr steht diese „vorrede tt vcr dem

text von SpriXcht, in Ma vor dem Psalter, mit der uberschrift: Das if.

auch ein vorrede vnd ein beflyefiung des pfalters. Im Cod. Amiatmus
steht diese „vorredea am schlusse des Psalters als 151. Psalm. 22 vinger]

+ dy MaNg. 24 felber hat mich] hat mich felber B. 25 Er]

vnd B. 27 falben] falm Ng.
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feiner barmhertzigkeit. Mein biHder warn gfit vnd

gro&* vnd dem herren was nit ein wolgeuallen in

80 in. Ich bin aufgegangen vnd bin entgegen komen
dem heyden philiftio. Aber ich hab aufgezogen das

fchwert von feiner fcheyd: vnd hab im abgefchlagen

fein haubte, Vnd alfo hab ich genomen das lafter

vnd die fchand: von den kindern von ifrahel. Hie

% endent die vorreden Vnd hebt an der pfalter.
Der erfte pfalm.

Elig ift der man der nichten y. i.

gieng in dem rat der vnmil

ten: vnd nichten ftflnd in dem
40 ^^^ weg der ffinder: vnd nichten

fate auf dem ftftl der verwflft

nung. Wann fein wille ift 2.

in der ee dez herrn: vnd in fei-

ner ee betrachte er tags vnd

46 nachtes. Vnd er wirt als das holtze das do ift ge- 8.

phlantzt bey dem ablauf der waffer: das fein wflcher

28 feiner] + groffen Sc. barrabertzigkeit M, barraherczigkeiten

Sa 30 in] jme Sc. bin (letztes)] fehlt K-Oa. 81 philifteo.

Vnd bab Z-Oa. S3 hab ich] fehlt E—Oa. 34 kinden A, kinder

Sa. yon] fehlt A. 37 nicbt P—Oa. 38 ift abgegangen in P.

dem] den PZS. vngutigen K— Oa. 89 nit P—Oa. ift geftanden

in P. 40 nit P-Oa. 41 ift gefeffen P. anf] in Z—Oa.

der verwuftnnng] des fchelmen P, der peftilentz Z— Oa, 42 Aber

Z—Sa, Sunder K—Oa. 43 der ee] dem gefetz A. feiner ee]

finem gefetz A. 44 wirt er betracbten Z—Oa. tage vnd nacht

E—Oa. 46 de abl&ffen P, de ablouffen A. frucht P—Oa.

*

80 vnd bin] + yn BMaNgWr. 31 den heiden Ng. philiftio]

philifteo. er bat mich verflucht in fein abgotern BMaNgWr. 32

yon] aus BMaNgWr. 33 benummen BNgWr. 34 kindern ifrahel

&c Ma. 37 man der] + da W. 38 abging W. 41 verwnft-

nnng] drBfte W. 42 Wann] Im Psalter der hs. W wird der satsanfang

durchweg durch eine grdssere rubrizierte initiate gekennzeichnet, z. b. im

1. Psalm: Wann, z. 42; Und, z. 45; Und, z. 47; O f z. 48; Dorumb, z. 50;

Wann, z. 52.

16*
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gibt in feim zeyt Vnd feb laub zerfleuft nit: vnd

t.4. alle ding die er tfit die werdent geltickfam. ir vn

milten nit alfo nit alfo: wann alz daz gefttipp daz der

5. wind verwtirflft von dem antltitz der erd. Dorumb W

die vnmilten die erftend nit in dem vrteyle: noch

6. die ffinder in dem rat der gerechten. Wann der herr

erkant den weg der gerechten: vnd der fteyg der vn

milten verdirbt. if

l. m ^l"T^Onimb grifgramtten die heyden: vnd die *&

2
:

\f\f volck betrachten in vppig. Die kfinige der

* * erden zfiftfinden: vnd die ffirften famenten

fich in ein: wider den herrn vnd wider feinen gefalbten

a Wir zerbrechent ire bande: vnd wir werffen von

4. vns ire ioch. Der do en twelt in den hymeln der ver 60

5. fpot fy: vnd der herr verunwirdigt fy. Denn redt er

zfl in in feim zorn: vnd betrdbt fy in feiner tobheit praj

6. Wann ich bin gefchickt ein kunig von im vber Hon

7. fein heilgen berge: zepredigen fein gebot. Der herre

fprach zfl mir du bift mein fun: ich gebar dich heut

47 wirdt geben Z—Oa. feim] feiner K— Oa. laub wirt nit

abflieffen Z-Oa. 48 tut] wirdt thun Z—Oa. die (tweites)] fehlt

K-Oa. vngutigen K-Oa. 49 nit {twexics)) tit ME. alfo:

wann] alfo tiit P. aber ale der ftaub den der Z—Oa, 51 vngut-

tigen K— Oa. die (zweites)] fehlt AK—Oa. 53 erkent P, hatt

erkant Z—Oa. gerechten] gerechtigkeit ZS— Sc. vnguttigen

K— Oa. 54 wirt verderben PZS— Oa, wirt zergeen A. 56 volcker

Z—Oa. babent betracht eytle (vnniitze A) ding. Die P—Oa. 57

erden] + die ZcSa. znftunden] feint beygeftanden Pf ftunden

einander bey K-Oa. 58 in ein] zueinander Z—Oa. 59 Wir
follen zerbrechen P-Oa. wir] fehlt Z—Oa. 60 do] fehlt P.

wonet P—Oa. dem himel Sa. der] fehlt K— Oa. wirt fy

verfpotten Z-Oa. 61 verunwirdigt fy] der belachet fy P, wirdt

fy verkrummen (verfpotten A, verfchmaben 00a) Z— Oa. Denn] -f-

fo P. wirt er reden P—Oa. 1 zorn] joren Sc. wirt fy be-

truben P, betruben fy K—Oa. feiner tobheit] feinein grimmen

Z-Oa. 2 Aber P—Oa. gefchickt] gefecst PA, fehlt ZS—Oa,
3 predigent PZAZc— Oa, prediget S. 4 hat gefprochen P. ich

hab dich heQt geborn P.
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5 Eyfch von mir vnd ich gib dir die leut dein erbe: t. 8.

vnd dein befitzung die zyl der erd. Richt fy in einer 9.

eyfnynn rfit: vnd zerbrich fy als ein vafi des hafners.

Vnd nun kfinige vernempt: vnd werdet gelerte 10.

ir do vrteylt die erd. Dient dem herrn in der vorcht: 11.

10 vnd erh&cht in nrit klopffen. Begreyft die zucht: daz 12.

der herr etwenn icht werd erzfirnt vnd ir verderbt

von dem rechten weg. So er brinnt in feim lutzeln ta.

zorn: fy feint alle felig die fich verfehenfc an in. iij

oherr warumb feint fy gemanigualtiget die 2.

15 \ J mich betrtibent: manige fteend auff wider

mich. Manig fprecbent zfl meiner fel: ir iffc 3.

nit behaltfam in irem gotte. Wann o herre du bift 4.

mein entphaher: mein wunniglich vnd du erhdchft

mein haubt. Mit meiner ftymm rieff ich zft dem her- 5.

so ren: vnd er erhort mich von feim heilgen berg. Ich e.

fchlief vnd mich fchleffert: vnd ich ftflnd auf wann

der herr der entphieng mich. Ich vSrcht nit taufent 7.

des volcks des das mich vmbgibt: herr mein gott

fte auf mach mich behalten. Wann du haft gefchla 8.

*

5 Heifche R gib dir] wirt (will ZS—Oa) dir geben P— Oa.

die lent dein erbe] mein leut zeerbe E, die heyden ze deinem erbe

P, die volcker der erde ZS— Oa, die volcker din erbe A. 6 zyl]

ende Z—Oa. der] auf der EP. Regiere fy P—Oa. 8 nun]

+ ir p_Oa. 9 ir do] ir die do P, die ir Z—Oa. 10 vnd fro-

lockend im mit zitter Z—Oa. 11 etwenn] fehlt A. icht] nit

AOOa. ir] fehlt Z—Sa. verderbt] werdent ZSZcSq, vergangent

A, vergeet K-Oa. 12 80 brinnet (brummett Sb, brQnnet 0) in kurtze

fein zoren Z— Oa. cleinen P. 13 die do hoffnent in in P.

14 O] fehlt Z-Oa. fy] fehtt K-Oa. 15 vil Z™0a. 16 Vill

Z—Oa. 17 behaltfam] beyl Z—Oa. Aber da herre bift Z—Oa.

18 entphacher] + vnnd SbOOa. glori P—Oa. 19 fchri Z—Oa.

21 mich fchleffert] ward dem fchlaff gegeben Z—Oa, 22 der

(eweites)] fehlt S— Oa. Ich wirde nit fiircbten Z—Oa. 23 des

{noeitts)) fehlt Z-Oa. o] fehlt Z-Oa. 24 mich] fehlt EP.

7 czerbrach W. 10 erhScht] der frolockt W. 12 er — 13

zorn] fein zorn brint in kQrcz W. 14 fy] fehlt W.
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gen alle die mir warent widerwertig on fache: du £
. 9. haft zerknifcbt die zend der funder. Die behaltfam

ift des herrn: vnd dein fegen vber dein volck. iiij

2. X~^\° ich anrieff got meiner gerechtikeite er er-

I lhorte mich: da haft mir geweyttert mein

-^-^trtibfaL Erbarm dich mein: vnd erhSr mein so

3. gebet. S6ne der leut vntz wie lange feyt ir fchwe-

res hertzen: alfo das ir liebhabet die vppigkeit vnd

4. f&cht die lug, Vnd wift daz der herr hat gewunder-

licht fein heilgen: der herr erhort mich fo ich rief zfl

5. im. Zumet vnd nichten welt funden: die ding die s»

ir faget in eurem hertzen vnd rewet euch in eurem

6. kemmerlein. Opffert das opffer des rechtz vnd ver-

fecht euch an den herrn: manig fprechent wer zeigt

?. vns die g&ten ding. herr das liecht deins antlutz

ill gezeychent vber vns: du haft gegeben die freude 40

8. in meim hertzen. Von dem wflcher des treyds des

9. weins vnd feins 61s: feint fy gemanigualtigt. In

10. difera felben frid: fchlaff ich vnd rfie. Wann o herr

du haft mich gefchickt: funderlich in ziluerficht. v

25 fache] f vnd Sc. 26 Das heyl Z—Oa. 27 dein- (entes)]

dem M. dein {zweites)} dem ME, das Z—Oa. 28 an rieft P v

anruffet Z—Oa. 29 haft mich geweitert in der trubfall Z—Oa.

30 erhSr] hor A. 31 Sdne der lent] Ir fun Z—Oa. bifi SbSc
32 herczens Sc. alfo — liebhabet] warumb habend ir lieb Z—Oa
34 rief] wirde fchreien Z—Oa. 35 im] dir ZS—GScOOa. nicbt

Z—Oa. 36 ewern SaSbOOa. rewet — 87 kemerlein] berewend

(bewerend S) oder (vnd A) werdent geftochen (geftupfft A) in ewern

kamem Z— Sa, in ewern fchlaffkamern werdet (werde OOa) berewet

(bewlret 8b) E—Oa. 37 des rechtz] der gerechtikeit AK—Oa.
verfccht — 38 an] hoffend in Z-Oa. 38 vil Z—Oa, 39 O] fehlt

Z—Oa, 40 haft geben OOa. 41 Von der frucht Z—Oa. des

korns A. 42 feins] des Sa. 43 difem felben frid] dem frid

ewiglich PZSZcSa, dem frid A, dem frid in im felbs K—Oa. ich

vnd rue] vnd rue ich K—Oa. vnd] fehlt 8. o] fehlt Z—Oa.
44 gefoczet Z—Oa. funderlichen Sc. in die hoffnung Z—Oa.

29 mein] im W. 31 Sfine] fQn W. 86 eurn (er$tes) W.
euren (zweites) W. 41 in] fehU W.



247 Psalm 6, 3—1 a.

46 j^s. herr entphach mein wort mit den orn : vnd v. a.

I 1 vernym meinen rfif. Vernym dich zfl der 8.

V^/ ftymm meines gebetz: mein kfinig vnd mein

got. Wann o herr ich bete zfl dir: frd erh&rftu mein 4,

ftymm. Fru zfifte ich dir vnd ich fich: das du bift got &.

50 nichtz wellent die vngangkeit. Der vbel entwelet e.

nit bey dir: noch die vngerechten vor dein augen.

Du haft gehaffet alle die do beleybent werckent die 7.

vngangkeit: du verleuft alle die do reden die luge.

Der herre verbanntte den ftindigen man vnd den

55 trieglichen: wann ich hoffe in der menig deiner er- 8.

bermbd. Ich gee in dein haus: ich anbet zfi deim heil-

gen tempel in deiner vorcht. herr fur mich bin in
. 9.

deiner gerechtikeite : vmb mein veind richt meinen

weg in deiner befcheude. Wann die warheit ift nit ia

60 in irem mund: ir hertze ift vppig. Ir kel ift ein of- n.

fens grab : fy tetten trieglich in iren zungen : o got

[i77c] vrteyl fy. Sy valient von iren gedancken: treyb fy

aus nach der menig ir vngangkeit: wann o herr fy

haben dich gereytzt. Vnd alle die fich verfechent an 13.

dich die werdent erfreut: ewiglich fy erh&chent fich

45 O] fehlt Z—Oa. vernimm Z—Oa. 46 vernym —
verftee mein gefchray. Merck auff Z—Oa. 48 o] fehlt Z-Oa. 49

Fni will ich dir zflfteen vnd feben. wann du {fehlt A) bift Z—Oa.

50 nicht wellen EP, der nicht will Z—Oa. die bofiheite P—Oa.

Der — 51 nit] Noch auch der bofihaftig wirdt wonen Z—Oa 50

wonet P. 51 noch] -+- auch ZAZc—Oa. vngerechten] -}- warden

beleiben Z—Oa. 52 beleybent] fehlt Z-Oa. 53 bofiheit P—Oa.

verleiireft ZS— Oa, verderbeft A. 54 verbranntte MEP, verachtet

Z—SbOOa, haffet Sc. 55 aber Z—Oa. hoffe] bin Z—Oa.

56 gee] will eingeen Z-Oa. 58 richt] fcbick Z-Oa. 59 deinem

angeficht P-Oa. 60 mund] roude E. 61 krieglich ME, kriehlich

P, betruglich Z-Oa. in] mit Z—Oa. 1 valient] fiillen abuallen

Z—Oa. gedancken Sb-Oa. 2 bofiheit P, vngutigkeyt Z-Oa.
3 die da hoffen in dich Z—Oa 4 die] fehlt K—Oa. fy — Itch]

werden fy frolocken Z—Oa.

52 beleybent] fehlt W. 54 uerpannt W. 56 dem haute W.
59 deiner angeficht W. 4 erh&chent fich] frolocken W.



Psalm 6, 12—6, 11. 248

vnd du entweleft in in. Vnd alle die do habent lieb

.18. deinen namen: die werdent erfreut in dir
| warm du

gefegenft dem gerechten* o herr: du haft vns gekr6-

net als mit dem fchilt deins gfiten willens. vj

2. y^v herr nit ftraff mich in deiner tobheit: noch

3. I lberefp mich in deim zorn. herr erbarm dich 10

^-^ mein wann ich bin fiech: o herr gefunt mich

4. wann mein beyn feint entfampt betrtibt. Vnd mein

6. fel ift betrtibt hart: vnd du herr vntz wenn. herre

beker vnd erl5fi mein fel: mach mich behalten vmb
6. dein erbermbd. Wann er ift nit an dem tod der dein i*

7. fey gedenckent: oder wer begicht dir in der helle. Ich

hab gearbeit in meim feuftzen: ich wafch mein bett

durch ein ieglich nacht: vnd mit mein trehern feucht

8. ich mein ftro. Mein aug ift betrtibt vor tobheit: ich

9. bin eralttent vnder alien meinen veinden. Scheyt »
euch von mir all ir do werckt die vngangkeit: wann

10. der herre hat erh5ret die ftymm meins weinens. Der

herre hat erhdrt mein flehung: der herr entphienge

ii. mein gebet. All mein veind die fchement vnd wer

den betrtibt ftercklich: fy werdent bekert vnd fchemen &
fich hart fchnelliglich. vij

5 woneft in in P, wirft in in wonen Z—Oa. die] + die E—GSc.

6 die] fehlt K—Oa. 7 dem] den 60a. o] fehlt Z-Oa. 9 in

deinem grimnien Z—Oa. 10 berefp] ftraf P, anfare Z—Oa. 11

e — mich] mach mich gefunt herre Z—Oa. 12 entfampt] fehlt P,

miteinander Z—Oa. 13 big SbSc. 14 beker] wirde bekeret

Z—Oa# 15 an] in Z—Oa. 16 wer wirt dir veriehen Z—Oa.

17 feiinftzen ZSZcKG. wafch] wille wafchen Z-Oa. 18 mein —
19 ftro] meinen zlhern will ich feiicbten mein bott Z—Oa. 19 vor

tobheit] von dem grimmen Z— Oa. 21 ir do] die ir Z— Oa. die]

die
|
die P. boBheit P—Oa. 22 weines EZASKG. 28 flehung]

bittunge Z—Oa. 24 die] fehlt K-Oa. fullent fich fch&men

Z-Oa. 26 fich vaft fchnellenklich A.

7 gefegenft den W, nachtr. 8 willen W. 24 fchement] +
fich W.



249 Psalm 7, 2—18,

Oherr mein got ich verfach mich an dich

:

t. 2.

mach mich behalten vnd erl6fi mich von al

len den die mich iagent. Das er etwenn icht 8.

80 zuck mein fele als der lewe: fo er nit ift der do erlSfi

noch der do macht behalten. herr mein got ob ich 4.

ditz habe getan: ob die vngangkeite ift in meinen

henden. Ob ich hab wider gegeben den die mir wider 6*

gaben die vbeln ding: ich vail billich von mein vp

36 pigen veinden. Der veind iagt mein fele er begreift 6.

fy: vnd trit mein leben zft der erde: vnd ffiret mein

wunniglich in geffcfipp. herr fte auf in deim zorn : 7.

vnd erhdch dich in den enden meiner veind. Vnd o

herre got fte auf in dem gebot das du haft gebotten

:

40
! vnd der famnung der volck vmbgibet dich. Vnd a

vmb difen gee aus in die h6ch: der herre vrteylt die 9.

volck. herr vrteyl mich nach meiner gerechtikeit

vnd nach meiner vnfchedligkeite vber mich. Die 10.

fchalckheit der ftinder werd zerknifcht: vnd du rich-

46 teft den gerechten got der erfucht die hertzen vnd die

lancken. Mein recht hilff ift vom herrn: der do macht 11.

behalten die gerechtz hertzen. Got der ift ein gerech- 12.

27 herr] herr M. ich han gehoffnet (gehoffet AK—Oa) in dich

PAK—Oa. 29 iagent] durchachtend Z—Oa. etwenn] fehlt A.

nit AOOa. 30 er] fehtt K—Oa. 81 do] fehlt ZcSa. mach
Z—Oa. 32 bofiheit P—Oa. S3 gegeben] geben AZcSa. 34 vbel

ding EP. billich — vppigen] billichen tippigklichen (vppenklichen

A) von meinen Z— Oa. 35 iagt] durchachte ZASK—Oa, durch&cht

Zc, durchacbtet Sa. begreiffe Z—Oa. 36 trete mein leben in

die erden. vnnd fure Z—Oa. 37 wunnfam P, glori Z—Oa. in

den (dez G, dem SbOOa) ftaub Z-Oa. deim] deinen ZSZc. 40

der (erstes)] die Z—Oa. volcker Z—Oa. 41 dife Z-Oa. gee]

aus] genfi A. die (erstes)] der OOa. 43 vnfchuldigkeyte Z—Oa.

44 werden EPZcSa. zerknifcht — richteft] verzoret. vnnd du wirft

fchicken Z—Oa. 46 lenden P-SaSbOOa ? lend KGSc. recht]

gerecbt Z—Oa. vom] von dem Z—Oa. 47 gerechtz] die da

feien einea gerechten Z—Oa. hertzens Oa. der] fehlt K—Oa.

35 fele] fehlt W,



Psalm 7, 12*9, 6. 250

ter vrteyler ftarcker vnd gefridfam: zurnt er denn

13. durch ein ieglichen tage. Neuer ir wert bekert er

fchfit fein waffen: er fpant fein bogen vnd bereit in 50

m. Vnd er bereyt in im die vafi dez tods: er volmacht

15. fein gefchofi den brinnenden. Secht er gebar das vn-

recht: vnd entphieng den fchmerczen vnd gebar die

16. vngangkeit. Er tet auf den fee vnd grfib in: vnd

17. viel in die grfibe die er macht. Sein fchmertze der 55

werd gekert auf fein haubt: vnd fein vngangkeite

18. fteig ab in fein fcheittel. Ich vergich dem herrn nach

feiner gerechttikeite : vnd lob den namen des herren

des hSchften. viij

2. /^XHerr vnfer herr: wie wunderlich ift dein nam eo

\_Jauf aller der erde. Wann dein michelich die

8. ift erhaben: vber die hymel. Du haft volbrachte [l-i

das lob von dem niund der kind vnd der faugenten

vmb dein veinde: das du verwtifteft den veinde vnd

4. den recher. Wann ich fich dein hymel die werck dei-

ner hende: die menin vnd die fterne die du haft ge- 5

6. gruntfeft. Was ift der menfch das du fein bift ge-

denckent: oder der fun des menfchen das du in heim

6- fficheft. Du haft in gemynnert ein ltitzel von den

engeln: du haft in gekr&net mit wunnigliche vnd

48 gefridfam] dultig Z—Sc, gedultig 00a. 49 Neuer] Es fy

denn das A, Nun Sa. 50 fchAt] hat aufizogen ZASKG, hat aufi-

getzogen ZcSaSb—Oa. fchwert Z—Oa. 51 er (erstes)] fMt Zc.

bereyt in im] machet in jm Sb, hat in jm berayt 00a. im] in

SSaKGSc. volmacht] macht Z—Oa. 52 gefchofi den brinnen-

den] brinnent gefchofi P. 54 bofiheit P—Oa. 55 fchmerczen Sb.

der] fehlt K-Oa. 56 bekeret K—Oa. bofiheit P—Oa, + die

Z—Sa. 60 herr] got E—Oa. wie gar wunderberlich P, wie

wunderbar 00a. 61 auf] in Z— Oa. allem ertrich P, aller erde

AK— Oa. michelich] grofi P. grofim&chtigkeyt Z—SbOOa, grofi-

m&cheicgkeit Sc. die] fehlt AK—Oa. 3 verwuft ZcSa. den]

dein Sc. 5 den mon Z-Oa. 8 ltitzel] cleins P, wienig minder

Z—Oa. 9 kronet P. glori P—Oa.

6 was W, jedoch mit der initiate D. 9 vnd mit ere] fehlt W.



251 Psalm 8, 6—0, 7.

io mit ere: vnd haft in gefchickt vber die werck deiner v. 7.

hend. Alle ding haftu vnderlegt feinen fuffen: die 8.

fchaff vnd alle die ochfen: vnd hierfiber die vich des

velds. Die vogel des hymels vnd die vifch des me 9.

res: die do geend durch die fteyge des meres. herre io.

io vnfer herr: wie wunderlich ift dein nam auff aller

der erde. ix

O herre ich begich dir in allem meim hertzen: 2.

ich erkfind alle deine wunder. Ich frew mich 8.

vnd erhoche mich in dir: o hochfter ich lobe

20 dein namen. In der bekerung meinen veind zflruck: 4.

fy werdent gekrenckt vnd verderbent von deim ant-

ltitz. Wann du haft gemacht mein vrteyl vnd mein 5.

fach: du feft auf dem thron du do vrteylft das recht

Du haft berefpt die leute : vnd der vnmilt verdarb

:

&

25 du haft vertilgt ir namen ewiglich* vnd in welten

der welt. Die veind gebraften in dem waffen an dem 7.

ende: vnd du haft verwtift ir ftet Ir gedenckunge

*

10 gefetzt P—Oa. 11 haft E. vnderworffen P. 12 die

{erstes)] fehlt K-Oa. 14 durch] fehlt E—Oa. den fteyg E.

16 der] fehlt K—Oa. 17 ich wirt (will Z—Oa) dir bekennen P—Oa.

alien SbOOa. 18 ich wirt (will Z-Oa) verkunden P—Oa. 19 er-

h6che mich] frolock Z—Oa. o du allerhochfter ich wirt lob fingen

deinem namen P. 20 In bekerend P, In bekerung Z—Oa. meinen

veinden ESa, meines veynds K—Oa. zftruggen P, hinderfich Z—Oa.

21 werden verderben Z-Oa. deim] dem EZ—Oa. 23 feft] bift

gefeffen P—Oa. du do] du der da P, der du Z—Oa* das recht]

die gerechtigkeit P—GScOOa, die gerechtigkeiten Sb. 24 berefpt]

geftraft PK—Oa, angefahren Z—Sa. leute] heiden P. vnguttig

K—Oa. verdarb] ift verdorben daz P. 25 ir] irn P. welten]

die welt P, den welten Z— Oa. 26 der welten A. veind — waffen]

waffen des veinds find gebrochen P. gebraften] die (fehlt AK-Sc)
namen ab Z—Sc, heten gebrechen OOa. in — 27 ende] des fchwer-

tes (von dem fchwert A, das fchwert Sc) in das ende Z—Oa. 27

verwtift] zerftert P, zerbrochen Z—Oa. gedechtnuS P—Oa.

*

10 die] daz W. 18 ich] + begich dir W, gestrichen. 19 er-

h5che mich] frolock W. 28 ficzft W. 25 inl + den W. 27

Ir] Er W.



Psalm 9, 7—19. 252

. a. verdarb rait dem don : vnd der herre beleybet ewig-

9. lich. Er hat bereyt feinen thron in dem vrteyl:
| vnd

er vrteylt den vmbring der erd in gleycheit: er vr- ao

10. teylt die volck in der gerechtikeit. Vnd der herre ift

gemachet ein zftflucht dem armen: ein helffer in den

ii. zimlichen dingen im durechten. Vnd die do erkant

ten dein namen die verfahent lich an dich: wann o

12. herr du haft nit gelaffen die die dich fflchten. Singt S&

dem herrn der do entwelt in fyon : erkiint fein fleifi

18. vnder den leuten. Wann er hat gedacht zeffichen ir

H. blflt: er hat nit vergeffen des rfiffs der armen. herr

erbarm dich mein: fich mein demtitigkeit von mei-

15. nen veinden. Du erh&cheft mich von den torn des v>

tods: daz ich erkiind alle deine lob in den torn der toch-

16. ter fyon. Ich frew mich in deiner behaltfam: die leut

fein beftecket in dem tod den fy machten. Ir fftfi ift

17. begriffen: in dem ftrick den fy verburgen. Der herre

wirt erkannt zetfin die vrteyle: der (under wirt be- 46

is. griffen in den wercken feiner hend. Die ftinder wer-

dent gekert in die hell: vnd alle die leut die do ver-

19. geffent gotz. Wann die vergeffung des armen wirt

nit an dem ende: die gefridfam der armen verdirbet nit
*

28 ift verdorben P. don] tin P. beleib Sa. SO vmbkreyfi

PK—Oa. In] -f der P—Oa. gleycher ME. er wirt vrteilen

P-Oa. SI das volck Pv die volcker Z-Oa. 82 gemachet]
worden Z—Oa. den — S3 durechten] notturfftigkeyt in der trub-

fale Z—Oa. 33 in der trubfelikeit P. da haben erkannt OOa.

84 dein] dem E, die] fehlt K—Oa. werdent hoffen in dich

Z—Oa. 85 fftchen Z—Oa. Singt] Pfallierent Z—Sc, Lobfingent

OOa. 36 wonet P~Oa. ir folt verkllnden Pt verkiindent Z—Oa.

fleifi] fleifch ME, lernungen Z—Sa, lernung K—Oa. 87 leuten]

heyden A. 41 verkflnd P-Oa. dein lobunge P. 42 firew]

fteOwe 8b. in deynem hayl K—Oa. lent] heiden P. 43

beftecket] eingefteckt P
f behofftet Z—Oa. haben gemacht P. 44

verbargen Sb—Oa. 45 zetun] tfinde P-Oa. 47 die (tweites)]

fehlt Zc-Oa. do] fehlt ZcSa. 48 gott Z—Sa. armen] -f
die ZcSa. 49 an dem] in das PA, an das ZS—Oa. gednltigkeit

Pf geduldt Z—Oa. armen] + die ZcSa. wirt nit verderben P,

zergeet nit Z—Oa.

88 der] dez W.



253 \?**lm 9, 19—9. )

W an dem end. herr fte auf der menfch werd nit ge- t. ao.

fterckt: die leut werdent geurteilt in deiner befcheud

herre fchick den trager der ee vber fy: das die leut 21.

wiffen daz fy feint menfchen. herr warumb haftu i.

dich gefcheyden verre: das du verfchmecheft in den

K sdmlichen dingen im durechten. So der vnmilt hoch a

fert fo wirt angeztint der arm: fy werdent begriffen

in den reten in den fy gedachtten. Wann der ffinder 8.

wirt gelobet in den begirden feiner fel: vnd der vn-

genge wirt gefegent. Der ffinder der erbittert den 4.

60 herrn: er fflcht nit nach der menig feins zorns. Got 5.

der ift nitt in feiner befcheude: feine weg die feint

[1^8*] entfeubert in eim ieglichen zeyt. Dein vrteyl wer-

den abgenomen von feim antltitz: er wirt herfchen

aller feiner veind. Wann er fprach in feim hertzen: 6.

ich wirde nit bewegt'von gefchlecht in gefchlechte

5 on vbel. Des munde ift vol flflchs vnd bitterkeite 7.

vnd triegkeit: vnder feiner zungen arbeit vnd fchmertz

Er fitzet in den lagen mit den reycben in verborgen: &

das er erfchlach den vnfcbedlicben. Sein augen die 9.

fchawent an den armen: er laget in verborgen als

50 an dem] vntz (bifi Sb—Oa) an das Z— Oa. menfchen 8a.

51 deinem (deynen G) angeficht P—Oa. 52 fchick] fecz P. der

ee] des gefetztes A. 54 das] fehlt Z—Oa. den — 55 vnmilt]

notturfftigen dingen in der trubfall. Wann der vng&tig Z-Oa. 55

hochfart] hochfar P, hochfart trubet (treibt ZcSa, vbet K—Oa) Z—Oa.
57 gedencken Z— Oa. 58 den] fehlt P. vngenge] bofihaftig P,

vngerecht Z—Oa. 59 der] fehlt AK—Oa. den] dez K, dem
G»Oa, 60 er] vnd E—Oa. 61 der] feMt K—Oa. feinem

angeficht Z-Oa. die] fehlt AK—Oa. 1 vermauliget ZS— Oa,

vermafiget A. eim] einer K— Oa. 6 trieglichkeyt E—Oa.

znngen] + die Z - Oa. fchmertzen A. 7 den lagen] den heim-

lichen neiden ZASK—Oa, dem heim lichen neid ZcSa. den (zweites)]

dem PZcSa. verborgen] + dingen Z— Oa. 8 vnfchuldigen

Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 9 an] in Z—Oa. laget] anveyndet

K— Oa. verborgenheit Z—Oa.

1 Dein] deine W, jedoch mit der initiate S.



PB*lm 0, 9—18. 254

der lew in feira hoi. Er lagt das er zuckt den armen: 19

.10. zezficken den arraen fo er in zft im zeucht, Er gede-

mfitigt in in feim ftrick: er neygt fich vnd vellet

11. fo er wirt herfchent den armen. Wann er fprach in

feim hertzen gott der hat vergeffen: er abkeret fein

12. antlutz das er icht fehe an das end. herr gott ftee 15

auf vnd dein hand werd erhdcht: nit vergifi der ar-

18. men. Vmb was hat der vngeng gereytzt got: wann

14. er fprach in feim hertzen er fflchte nitt. Wann du

fichffc die arbeyt vnd merckft den fchmertzen: das du

fy antwurft in dein hend. Dir ift gelaffen der arm: 20

15. du wirft ein helffer der waifen. Zerknifch den arm

des Mnders vnd des vbeln: fein funde wirt gefftcht

16. vnd wirt nit funden. Der herr reichfent ewiglich

vnd in den werlten der werlt: vnd ir leut verderbt

17. von feim land. Der herr hat erhort die begerung der 25

armen: dein or h&rt die furbereytung ires hertzen.

ia Zeurteylen dera weyfen vnd dem demtitigen: das

der menfch ffirbas nit zfilege fich zemichlichen auf

der erde. x

10 Teim hoi] dem hoi EP, feiner faule Z—Oa. lagt] trogt heim-

lich veindfchnfft Z— Oa. zucke Z—Oa. 11 demutiget Z—Oa.

IS den] der ZASK-Oa. 14 der] fehlt AK—Oa. 15 icht] nit

AK—Oa. an] in Z-Oa. 17 Vmb was] Warumb A, vrab das

OOa. vnmilt P, vngfitig Z— Oa. gereytz EP. 18 er wirt

nit ffichen Z-Oa. 21 vbeln] bofihafffcigen Z—Oa, 23 wirdt

regieren Z—Oa. ewenklich A, ewigklichen Sb. 24 vnd (erstes)]

fehlt Z— Sc. vnd (tweites)] fehlt Z—Oa. leut verderbt] werdent

verdorben die volcker ZS-Sc, werden vergeen A, volker werdent ver-

derben OOa. 25 von feiner erde Z—Oa. 26 hfirt] hat gehoret

OOa. 27 dem (2)] den Sc. 28 ftkrbas] fehlt OOa. zemichelen

E, zegroBwachen P, grofitnlchtigen Z— Sa, zugrofiwechtigen K—Oa.

13 den] der W.



255 Psalm 10, 3—II, 3,

I
ao f^Ch verfich mich an dera herren in welcherweis fagt y. 2.

ir meiner fel: vbergee an dem berg als der fperling.

Wann fecht die ffinder haben gefpannen den bogen: 3.

fy haben bereyt ir gefchofi in dem k&cher: das fy fchief-

fen in verborgen die gerechtz hertzen. Wann fy ha 4.

8& bent verwtift die dinge die du haft volmacht: wann

was tet der gerecht. Der herre ift in feim heyligen 5.

tempel: der herr im hymel fein gefeffe. Sein augen

die fchauwent an den armen: fein brawen die fra-

gent die ftine der menfchen. Der herr fragt den ge- 6.

40 rechten vnd den vngengen: wann der do liebhat die

vngangkeite der haft fein fele. Es regent auf die 7.

fftnder ftrick: fewer fchwefel vnd der geyft des vnge

witters ift ein teyl irs kelchs. Wann der herr ift ge- 8.

recht vnd hat lieb die gerechtikeit: fein antlfitz ficht

45 die geleicheit. xj

Oherr mach mich behaltten wann der heilige 8.

gebraft: wann die warheit feint gemynnert

von den ffinen der leut. Sy redten die vppi- 3.

gen dinge ein ieglicher zfl feim nechften: fy redten
*

SO verfich mich] getrawe PAK—Oa. an] in P— Oa. dem]
den ZSZcSaGSbSc. 81 an] in Z—Oa, dem] dein Sa. der

fperling] der fp&rling oder fpatz ZSZcSa, die fperck K—Sct
der fpatz

OOa. 33 ire fchofi EP. dem] den G—Oa. fchieffen] lieffen 8.

34 in verborgenbeit die die da feien eines gerecbten bertzen Z—Oa
35 verwnft] erbrocben ZSZcK—Sc, zerbrochen ASaOOa. wann]
fehlt E—Oa. 36 tet] + aber Z-Oa. heyligen] fehlt EP.

37 fein gefeffe] vnd (ift K—Oa) fein Mil Z-Oa. Sein] Mein

MEPZS—Oa. 38 die (2)] fehlt AK-Oa. an] in Z—Oa. den]

die Sa. 39 die] in die ZcSa. 40 vngengen] vnmitlen P, vnguti-

gen Z—Oa. do] fehlt AS. 41 vngerehtickeyt P, bofiheyt Z—Oa.

der] fehlt OOa. regen KGSbO, regnen Sc. die] den E—Oa.

43 ein] der Z—Oa. 45 die gerechtigkeyt S. 46 behalten] heilfam P.

47 warheyten A. 48 leut] menfchen Z—Oa. vppigen] vnnutzen P
49 yetlicher Sa. zu] mit 8b. fy — 51 hertzen] die talfchen lebffen

(lefftzen ASOOa) in den hertzen. vnnd mit dem hertzen haben fy ge*

redet Z—Oa.

80 dem] den W. 42 ftrick dez feura W. 49 fy — 51 hertzen]

valfche lefpen im hertzen vnd mit dem hertzen retten fi W.



PwOm 11, 3—13, 6. 256

mit trieglichen lefpen in dem hertzen vnd mit dem so

.4. hertzen. Der herre verzet alle die trieglichen lefpen:

5. vnd die vbel redent zung. Die do fprachen wir mich

elichen vnfer zungen: vnfer lefpen feint von vns:

& wer ift vnfer herr. Vmb die iamerkeit der gebrefti-

gen vnd daz feufzen der armen: nu ftee ich auff fpricht &
der herre. Ich fitz in der behaltfam: vnd tfl getrew-

7. lich in ir. Die red des herm ift ein keufch red: daz

filber bewert mit feuer: bewerter erd gereinigt fiben

8. ualtig. herr du behalft vnd behutft vns: von difem

9. gefchlechte ewiglich. Die vnmiltten gend in der 60

vmbhalbung: nach deiner h&ch haftu gemanigual-

tigt die fdn der leut. xij [i7ibj

!

herr vntz wenn vergiftu inein am end: vntz

I wie lang abkerftu dein antltitz von mir?

2. ^^ Wie lang fetze ich die rete in meiner fele:

3. den fchmertzen in meim hertzen durch den tag? Vntz

4. wie lang wirt erhocht mein veinde vber raich?

herr mein gott fchau vnd erhdre mich. Entleuchte

5. mein augen daz ich nit entfchlaff im tod: daz mein

veind etwenn icht fprech ich hab gefiget wider in.

50 leftzen P. 51 verzet] zerftrewe Z—Oa. die trieglichen]

trieglich K—Oa. leftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc. 52 die grofi-

redenden zungen Z— Oa. fprechen Oa. michelichen] grofien P,

wollen grofim&chtigen Z-Oa. 53 leftzen PASOOa, lebffen ZZc—Sc.

54 die] ir S. 55 fiinfftzen A. 56 Ich will (wird A) fotzen in

dem heyl (heylmacher A) Z—Oa. tn] wird A. 57 ir] im M,

im A. Die reden des herren fyen kunfch reden A. 58 bew&ret

der erde Z—Oa. 60 ewenklich A, ewitrklichen SbOOa. vnguttigen

E—Oa. der vmbhalbung] dem vmbtgreyfi P, dem vmbgangk
Z-Oa. 1 lent] menfchen Z—Oa. 2 vntz (2)] bifi SbSc. am]
vntz (bifi SbSc) an das Z~Oa. 5 Bifi SbSc. 6 O] fehlt Z-Oa.
7 fchau] fehlt Sc. Erleuchte Z-Oa. 8 im] in dem SaSb—Oa.
mein (letztes)] meine ZS. 9 icht] nit AOOa. hab] fehlt A.

57 ift] fein W. 58 bewert der erden W. fibenualtiglich W.
beheltft vna vnd W#



257 Psalm 12, 5—13, 4.

io Die mich betrtibent die erfrewent fich ob ich wird

bewegt: wann ich verfach mich an deiner erbermbd.

Mein hertz freut fich in deiner behaltfain: ich fing

dem herrn der mir gab die gfiten ding: vnd pfalm

dem namen des herrn des h&chften. xiij

n\b TT^V^r vnweys fp^ach in feim hertzen: got der

fift nit Die fein zerbrochen vnd fein gemachet

verpennlich in iren fleifien er ift nit der do tfl

daz gflt er ift nit vntz an ein. Der herr fchaut vom hy-

mel vber die fun der leute: das er fech ob er ift ver-

20 nement oder fflchent gott. All neygten fy fich ent-

fampt fy feint gemacht vnnfitz: er ift nit der do tfl

das gfit er ift nit vntz an ein. Ir kele ift ein offens

grabe: fy thaten trieglich mit iren zungen: die ver

gift des afpis ift vnder iren lefpen. Der mund ift

25 vol fluchs vnd bitterkeit: ir ftiffe feint fchneli zfl-

uergieffen das blflt. Zerknifchung vnd vnfelikeit

ift in iren wegen: vnd fy erkanntten nit den wege

des frids: die vorcht gottes ift nit vor iren augen.

Erkennent fy denn nit alle die do werckent die vn-

*

10 die] fehlt K-Oa. 11 aber ich hoffte (hoff ZcSa) in deiner

(dein K—Oa) erbermbde Z— Oa. 12 in deinem hayl K—Oa. 13

pfalm] lobe P, will pfallieren Z—Oa. 14 d& namen P. 15 der]

fehlt AK—Oa. 16 Die — 17 verpennlich] Sy feien zerftreuet vnd feind

worden vnmenfchlich Z—Oa. 17 fleifchen MEP. in iren lernungen

Z— Oa. th&t Z—Oa. 18 bifi SbSc. an ein] zu einem Z-Oa.
von himel Z-ZcK—SbOOa. 19 leute] menfchen Z-Oa. ob] -f
da OOa. er ift — 20 fuchent] ift ein verfteender oder fuchender

K-Oa. 19 ift) fye A. verftanden Z—Sa. 20 ffichet ZSZcSa,

fuchen A. All] Aber S. entfampt] fehlt Pf miteinander Z—Oa.

21 fy — vnntitz] vnd feien vnnutz worden (worder Z) Z—Oa. thfit

Z— Oa. 22 bifi SbSc. an ein] zfi einem Z— Oa. ein (ktztes)]

fehlt ZSZcSa. offes Z-Sa. 23 grabea ZcSa. trugenlich A,

trugenlichen OOa. die — 24 afpis] daz gifft der fchlangen Z—Oa.

24 leftzen PASOOa, lebfen ZZc—8c, Der] + felben A. 27 nit]

fehlt ZS-Oa. 29 bofiheit P—Oa.

10 ich] fehlt W. 12 ich] fehlt W. 16 Die] Sj W. 18 an

ein] zu eim W. 21 ift] nachtr. W. 23 vergift] gifft W.

Kurrelmey er, Bibel VII. » 17



Psalm 13, 4—14, 5. 258

V. o*

gangkeit: die do verwiiften mein volck als das effen »
dez brotz. Hie anrfiffen fy nit den herrn: wann fy er-

6. zitterten vor vorcht do nit was vorcht. Wann der

herr ift in dem gerechten gefchlecht: du do verwuft

den rate des gebreftigen: wann der herre ift fein zfl-

7. uerficht. Wer gibt von fyon die behaltfam ifrahel? fo a*

der herr bekert die geuangenfchaft feins volcks ia-

cob erfrewt fich vnd ifrahel wirt erfreut. xiiij

i. y^v Herr wer entwelt in deira tabernackel: oder

2. I lwer r&et an deim heilgen berg? Der do ein-

s. ^-^ geet on flecken : vnd werckt das recht. Der &

do redt die worheite in feim hertzen: der nit tet die

triekeit in feiner zungen. Der nit tet das vbel feim

nechften: vnd entphienge nit den ytwifi wider fein

4. nechften. Der vbel ift gefftrt zfl nichtten in feiner

befcheud: wann die do v&rchtent den herrn die wun 4:>

niglicht er. Der do fchwert feim nechften vnd nich-

5 ten betreugt: der nit gab fein gflt zfl dem gefflche:

vnd entphieng nit die gaben vber die vnfchedlichen.

Der ditz tflt: der wirt nit bewegt ewiglich. x<>

30 verwtfften] freffent Z—Oa. 31 Hie — erzitterten] Sy

haben nit angeniffet den herren. da (dauon OOa) haben fy erzittert

Z—Oa. 33 recbten E—Oa. da do verwuft] ir habend gefch&ndet

Z—Oa. 34 des armen Z—Oa. 35 das hayl ifrahel K—Oa.

36 gefangknufi Z—Oa. 38 wer wirt wonen P—Oa. 39 an] in

Z~Oa. deim] dem MEP. 42 trugenheyt A. 43 ytwifi] fpot P,

widerdriefi Z—Oa. 44 vbel] bofihaftig Z—Oa. feinem Z-Oa.
45 angeficht P—Oa. wnnniglicht] glorificieret Z—Oa. 46 nich-

ten] nicbt Z—Oa. 47 gefuche] befuch oder wither ZSZcSa, wucber

A. gefuch oder wucher K—Oa. 48 vnfchuldigen Z—Oa.

47 der] vnd W.



259 Pi»lm 16, 1—10.

O!
50 /^\berre mach mich behalten wann ich verfach t. i.

I mich an dich: ich fprach zfl dem herren du 2

bift mein got: wann du bedarft nit meiner

gtitter. Den heylgen die do feint in feim land: er hat 3.

gewunderlicht alien meinen willen in in. Ir fiech- 4

55 tumb feint gemanigualtiget : dornach eyltten fy.

Ich famen nit iren famnung von den funden: noch

ich wirde gedencken ir namen durch meine lefpen.

Der herr ift ein teyl meins erbs vnd meins kelchs: 5.

du bift es du do mir widerfchickft mein erbe. Die 6

oo feyl vielen mir in den lautern dingen: wann mein

erb das ift mir lauter. Ich gefegen den herrn der mir 7.

[i7Pc] gab die vernunft: vnd hiertiber vntz zfl der nachte

berefpten mich mein lancken. Ich furfach den herrn 8.

zfi alien zeiten in meiner befcheud: wann er ift mir

zfl der zefwen daz ich icht werd bewegt. Vmb ditz ift 9.

5 erfreut mein hertz vnd mein zung die erfreut fich:

vnd hiertiber mein fleyfch das rflet in zftuerfichte.

Wann du left nit mein fel in der helle: noch gibeft io

dein heylgen zefehen die zerbrochenkeit. Du haft mir

gemachet kunt die weg des lebens: du erfullt mich

50 O] fehlt Z— Oa. mach — 51 an] behalte mich wann ich

ban gehoffnet (gehottet K—Oa) in PK—Oa. 50 verfach — 51 an]

habe boffnung gehabt in Z—Sa. 52 bedarffft Z—ZcK-Oa, darffeft

Sa. 53 guttet M. in feiner erde Z—Oa. 54 in im E.

55 fy] -f herzft Z—Oa. 56 ire Z—Oa. faralungen Sc. 57 ich]

ir P, fehlt Z—Sa. leftzen PASOOa, lebfen ZZc-Sc. 59 es]

fehlt PA, er OOa. du do] der du Z—Oa. widergibft Z~Oa.
60 Teyl] ftrick Z—Oa. 61 das] fehlt K—Oa. den] dein Sa.

1 bifi SbSc. 2 berefpen E, ftraffen P, ftrafften Z-Oa. lenden

P~Sa, lend K—Oa. furfach] hoffnet in P. 3 meiner angeficht

P, meinem angeficht Z—Oa. 4 gerechten E—Oa. icht] nit

AK-Oa. 5 die] fehlt K—Oa. erfrent (meites)] frewt AZcSa.

6 das] fehlt K—Oa. in (+ der Z-Oa) hoffnung P-Oa. 7 nit]

fehlt PSa. 8 deinem Sc. zerfterung Z—Oa. 9 du wirft mich

erWllen Z—Oa.

*

51 ich] nachtr. W. 56 funden] plQtern W. 61 mir] mer W.

9 derffillft W.
17*



Psalm 16, 10*16, 11. 260

mit freuden mit deim antlutz: die wolluft feint in

deiner zefwen vntz an das end. xvi

10

t. l. y^v herr erhor mein gerechtikeyt: vernim mem
I lflehung. Entphach mein gebet mit den orn

:

2.
^-, nit in den trieglichen lefpen. Mein vrteyl

furge von deim antlutz: dein augen fehent die gleich- 15

3. heit. Du haft bewert mein hertz vnd haft es heim-

gefflchet nachtes: du haft mich verfficht mit fewer

4. vnd die vngangkeite ift nit funden in mir. Das

mein mund nit red die werck der leut: vmb die wort

o. deiner lefpen hab ich behflt die herten weg. Volmach 20

mein wege in deinen fteygen: das mein fflfftapffen

6. icht werden bewegt. Wann ich rieff o got du erher-

teft mich: neyge rair dein or vnd erhor mein wort

7. Wunderlich dein erbermbd: du machft behalten die

8. fich verfehent an dich. Behut mich von den wider 25

fteenden deiner zefwen: als die fehen des augen. Be
v>. fchirm mich vnder dem fchatten deiner vettich: vor

dem antltitz der vnmilten die mich quelten* Mein
io. veind die vmbgaben mein fel: fy befchluffen ir veifte:

11. ir munde hat geredt die hochfart. Sy verwurffen 30

11 gerechten E-Oa. bifi SbSc. 12 O herr erhfc] Erhere
herr Z—Oa. 13 flehung] bittung Z—Oa. Entphachft E. 14

leftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc. 16 bewert] befchwert MEP.
17 nachtes] bey nacht Z—Oa. mich] es Sa. 18 bofiheite P—Oa.
ift] fehlt Sb. nit] fehlt Sa, mit 0. 19 lent] menfchen Z-Oa.
20 leftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc. 22 icht] nicht Z—Oa.
Wann — du] Ich fchrei (fchrye Sc) wann du herre Z—Oa. 24 er-

bermden der du macbft Z—Oa. 25 fich — an] da hoffen in Z—Oa.
verfahen EP. widerftrebenden Z—Oa. 26 gerpchten E—Oa.
die fehen] den augapffel Z—K8b—Oa, den augenapffel 0. des auges
Z—Oa. 27 vettich] fliig Z—Sa, flfigel K-Oa. 28 vnguttigen
K-Oa. peingeten P, peinigent Z—Oa. 29 die] fehlt K-Oa.

11 rechten W. 15 augen] + di W. 17 haft] + uerfacht
W, gestrichm. 21 in] -f ft W, gestrichen. 24 du] + da W*
26 rechten W. di febe W.



261 Psalm 16, 11—17, 6.

mich nu vmbgaben fy mich: fy ftalten ire augen ze

neigen an die erd. Sy entphiengen mich als der lew t. 12.

bereit zfi dem raub: vnd als der welff des lewen der

do entwelt in verborgen. herre fte auf furkum in is.

35 vnd vnderpflantz in: vnd erlSfi mein fele yon den

vnmilten: vnd dein waffen
|
von den veinden deiner u.

hand. herr teyl fy von den lutzeln dingen von der

erd in irem leben: ir bauch ift gefat von deinen ver-

borgen dingen. Sy haben gefatt ir ffin: vnd teylten

40 ir beleybungen iren lutzeln. Wann ich erfcheine in 15.

der gerechtikeit in deiner befcheude: ich wird gefatt

fo dein wunniglich erfcheint. xvij

O herre du bift mein fterck ich hab dich lieb : der 2. %

I herr ift mein veftenkeit vnd mein zfiflucht

4b
^^ vnd mein erlofer. Got der ift mein helffer:

vnd ich verfich mich an im. Er ift mein befchir-

mer vnd der gewalt meiner behaltfame: vnd mein

entphacher* Lobent anrieff ich den herren: vnd ich 4.

wird behalten von meinen veinden. Die fchmertzen 5.

oO des tods vmbgaben mich: vnd die bech der vngang-

keit die betrfibten mich. Die fchmertzen der hell vmb 6.

31 nu — fy mich] vnd fy vmbgaben mich EP, vnd vmbgaben
mich nu Z—Oa. zeneigen] fehlt 8a. 32 an] in Z-Oa. 34

wonet P—Oa. verborgenbeyt Z—Oa. 85 den] dem Sc. 36

vngutigen Z—Oa. dein] die P. 37 ltitzeln] leinen P, wienigen

Z-Oa. 38 deinen] den Sa. 39 baben — 40 Wann] feien er*

fattet mit funen vnd lieffen ire uberbeleibungen iren funen. Aber
Z-Oa. 39 gefatt] gefagt P. 40 lfitzeln] kinden P. 41 in]

fehlt Z—Oa, deinem angeficht P— Oa. gefatt] erfatt Sa.

42 dein glory P~Oa. 43 O — lieb] Ich will dich liebhaben herre

mein ftorcke Z—Oa. dn] der du P. der] des G. 44 veftekeyt

ZA8, veftigkeyt ZcSa, veftikeyt K—Oa. 45 der] fehlt K—Oa. 46

ich hoffe in in Z-Oa. im] in EP. 47 meines hayla K—Oa.

43 anrfiffe Z-Oa. 49 fchmertze Zc. 50 beeh] bock Z—Sa.

bofibeytte P-Oa. 51 die] fehlt K—Oa. betruben E.

33 der (erstes)] derz W. der (leustes)} dz W. 35 den] dem
W. 39 teylten] lifien W, 47 der gewalt] -f daz horn con. W.



Psalm 17, 6—16. 262

gaben mich: die ftricke des tods die vorbekfimerten

. 7. mich. Ich anrieff den herren in meim trtibfal : vnd

rieff zfl meim gott. Vnd er erhort mein ftymm von

feim heilgen tempel: vnd mein rflff gieng ein in fein v,

8 orn in feiner befcheud. Die erd ift bewegt vnd erzit

tert: die gruntueft der berg feint entfampt betrubt

a. vnd feint bewegt: wenn er ift in erztirnt. Der rauch

fteyg auf in feim zorn: vnd das fewer bran vor feim

io. antlutz: :die koln feint angezunt von im. Er nei- «u

get die hymel vnd fteyg ab: vnd die tunckel vnder

ii. feinem fflfi. Er fteyge auf cherubin vnd flog: vnd [*>:

12. flog auf die vettich der wind. Vnd er fatzt die vin

fter fein verbergung* fein tabernackel in feiner vmb
halbunge : die vinftern waffer in den wolcken des

13. luftz. Die wolcken vbergiengend vor dem plitzen

feiner befcheud: der hagel vnd die koln des fewers.

14. Vnd der herr dont von dem hymel: vnd der h&chft

gab fein ftymm: der hagel vnd die koln des fewers.

15. Vnd er fant fein gefchofi vnd verwuft fy: er ma-

le, nigualtiget die plitzen vnd betrtibet fy. Vnd die io

brunn der waffer die erfchinen : vnd die gruntueften

des vmbringes der erde feint eroffent. herre von

deiner berefpung: von der inetnung des geifts deines

52 die (eweites)] fehlt K—Oa. bekiimerten E-Oa. 53 anruffet

Z—Oa. 54 ruffet Z—Oa. 56 feinem angeficht P—Oa. 57 ent-

fampt] fehlt Z—Oa. 58 in] fehlt S. Der ranch] Darnach Sb.

59 feinen zoren Sa. 61 vnd die] von den OOa. 1 feinen fuffen

Z—Oa. chernbin M. auf] + uber Z—Oa. vnd flog:] fehlt

OOa. 2 flog] flogen EP. fltigel Z-Oa. 3 fein (erstes)} feiner

EPOOa. verbergungen EP. feiner vmbkreyfie P f feinen vmbgang
Z— Sa, feine vmbgang KG, feine vmbgang Sb—Oa. 4 daz vinfter

waffer Z—Oa. 5 vor] von Z—Oa. 6 feines angeficht P, in

feinem angeficht Z—Oa. die] fehlt S. 9 verwuft] zerftreuet

Z—Oa. 10 fy] fin A. 11 die (erstes)] fehlt K -Oa. erfcheinent

EPG. 12 vmbkreyfis K—Oa. 13 ftrafiung PK—Oa, anfarnng

Z— Sa. inetmung E—Oa.

*

59 vor] uon W. 1 Er] Und er W. 4 den] dem W. 5 vor]

uon W. 13 ftraffung W. einedmung W.



263 Psalm 17, 16—38.

zornes. Er fant von der h6ch vnd nam mich: vnd v. 17.

15 entphieng mich von manigen waffern. Er erldfte 18.

mich von meinen fterckften veinden: vnd von den

die mich hafften: wann fy warn gefterckt vber mich.

Sy fdrkamen mir an dem tage meiner quelung: la

vnd der herre ift gemacht mein befchirmer. Vnd 20.

20 er flirt mich aus in die weyt: er macht mich behal

ten wann er wolt mich. Vnd der herre widergibet 21.

mir nach meiner gerechtikeite: vnd nach der reini-

keit meiner hende widergibt er mir. Wann ich be- 22.

hut die weg des herrn: ich tet nit vngencklich Yor

2o meim gott. Wann alle fein vrteyle feint oflFen in 23.

meiner befcheude: vnd ich treyb nit von mir feine

gerechtikeit. Vnd ich wird vnfleckhaftig mit im 24.

vnd behute mich von meiner vngangkeite. Vnd 25.

der herr widergeb mir nach meiner gerechtikeit: vnd

ao nach der reinigkeit meiner hend in der befcheud fey-

ner augen. Mit dem heylgen wirftu heilig: vnd mit 26.

dem vnfchedlichen mann wirftu vnfchedlich. Vnd 27.

mit den erwelten wirftu erwelt: vnd mit den ver-

kerten wirftu verkert. Wann du macheft behalten 28.

35 das demutig volck: vnd gedemtitigrt die augen der

14 mich] -f auff Z—Oa. 16 veinden] ven den M. vnd]

feJUt 8b. 18 mir an] mich in Z—Oa. peinigung P, zwasgkfale

Z—Oa. 19 gemacht] worden Z—Oa. 20 ans H. 22 nach

{zweites)} macb £. der] fehit E-Oa. 24 vngencklich] libel Pf

vnguttigkiich K—Oa. vor] von Z—Oa. 25 offen] offenlich EP,

fehU Z—Oa. 26 meinem angeficht Z—Oa. trtib Z, trib A—Oa.

von mir] ab E—Oa. 27 gerechtikeit] + von mirZ-Oa. vnver-

malget PZS—Oa, vnuermafiget A. 28 vnd] + er A. bftfiheii

P— Oa. 30 reinigkeit] enikeit E, lauterkeit P—Oa. dem ange-

ficht P—Oa. feyner] deiner Oa. 31 dem] den EGSbOOa.

32 dem] den KG. vnfchuldigen Z—Oa. mann] feMt POOa.

vnfchuldig Z—Oa. 88 mit (2)] bey OOa. den (erstes)] dem PA.

den (letstes)] dem A. 34 du wirft heylfam machen P, du thueft

behalten K—Oa. 35 gedemugtigeft E, wirft dimutigen P, derauti-

geft Z—Oa.

33 den (2)] dem W.
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t. 29. hochferttigen. Wann da entleuchft mein liechtuafi

so. o herre: mein got entleucht mein vinfter. Wann in

dir wird ich erl&ft von der verfflchung: vnd in meim

3i. got vberge ich die mauer Mein got fein weg feint

vnentfeubert: die red dea herrn ift bewert mit fewer 40

er ift ein befchirmer aller der die fich verfehent an

82. in. Wann wer ift der herre on den herren: oder wer

88. ift got on vnfern got Got der mich furbegurt mit

84. der kraft: vnd fatzt mein weg vnfleckhaftig. Der

do volmacht mein ftifi als der hirffen: vnd fchicket i.»

85. mich vber die hohen dinge Der do lert mein hende

zft dem ftreyte: vnd fatzt mein arm als ein erein bo

86. gen. Vnd du haft mir gegeben die befchirmunge

deiner behaltfam: vnd dein zefwen die entphieng mich

Vnd dein zucht die berefpt mich an dem ende: vnd *o

87. dein zucht fy felb lert mich. Du haft geweytert mein

geng vnder mir: vnd mein fflfftapffen die feint nit

88. gekrenckt. Ich iag mein veind vnd begreyf fy: vnd

89. ich ker nit wider vntz das fy zergend. Ich zerbriche

36 erle&chftP, erletichteft Z-Oa. mein lucern Z—Oa. 37 o]

fehlt Z—Oa. erleucht P—Oa. vinfternuffen ZASKG, vinfternnfi

ZcSaSb—Oa. 38 ich] fehlt ZAS. 39 vberge ich] will ich durch-

geen Z—Oa. mauren Sc. feint] ift Z—Oa. 40 vnuermauligt

ZS—Oa, vnuermafiget A. ift bewert] fehlt G. 41 fich — an]

da hoftent in Z—Oa. 42 wer (erstes)] er A. wer (eweites)]

welcher P. 43 frtrbegurt] hat begirt P, halt furbegiirt ZS—Oa,

hat furgegtirt A. 44 der] fehlt SbOOa. vnverraalget PZS—Oa,
vnuermafiget A. 45 volmacht] hatt gemachet P. der] dez P.

fchicket mich] hatt mich gefeczet P, feczet mich Z—Oa. 46 lemet

Sc. 47 fatzt — bogen] haft gefetzt ein orin bogen meim arme P.

mein] feine S. 49 deines heyls P—Oa. gerecht E—Oa. die]

fehlt K—Oa. hat mich entpfangen P. 50 die] fehlt EZ-Oa.
hat mich geftrafft P, ftraffet mich Z—Oa. an dem] in das P— Oa.

51 fy felb] felb P, die Z—Sa, fehlt K-Oa. wirt mich leren (lernen

Sc) Z—Oa. 52 f&fftapffen] fflfipfat P. die] fehlt K—Oa. 53

iag] durchachte P, will durchiichten Z—Oa. vnd (erstes)] -{- ich

K—Oa. 54 bifi PSbSc. zerbriche — 55 ften] wird fy zer-

brechen fy mDgen nit beftan P.

*

45 hirffen] fifen W. 49 rechte fi enphing W. 50 ftraft W.
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55 fy fy mocbten nit ften: fy valient vnder mein ftiffe

Vnd du haft mich ffirbegfirte rait der kraft zft dem v . 40.

ftreyte: du vnderpflantzt die do aufftflnden vnder

mir wider mich. Vnd du haft mir gegeben meine 41.

veind zfi ruck: vnd haft verzet die die mich hafften

go Sy rieffen er was nit der do macht behalten zfl dem 42.

herren: er erhSret fy nit. Vnd ich zermtil fy als das 43.

[i79»} geftuppe vor dem antltitz des winds: ich vertilg fy

als das horbe der gaffen. Du erl&ft mich von den 44.

widerfagungen dez volcks: du fchickft mich zfl eim

haubt der leut Das volck das ich nit erkannte das 45.

5 dient mir: in der geh5rd des ors gehorfampt es mir

Die fremden fun habent mir gelogen: die frembden 46.

ffin feint eraltent: vnd huncken von iren fteygen.

Der herr lebt vnd mein got fey gefegent: vnd gott 47.

meiner behaltfame werd erhdcht. got du do gibft 48.

10 mir die rach vnd vnderlegft die volck vnder mir:

mein erldfer von mein zornigen veinden. Du er- 49.

hSchft mich von den aufftenden wider mich: vnd er

16ft mich von dem vngengen mann. herr dorumb 50

ich begich dir vnder den heiden: vnd fag das lob deim

*

55 fy (erstes)) -f vnd Z—Oa. 56 du] dn M. begurtet E-Oa.
57 die do aufftunden] die aaffftandenden P. 59 verzet] zerftreiiet

Z—Oa. die die] die P. 60 rieffen] haben gerufft P, fchnien

vnd Z—Oa. do macht behalten] fy heylfam machte P. do]

fehlt A. 61 er hat fy nit erhoret P. zermal EP, zerknifch Z—Oa,

als das gefttipp] zepuluer Z—Oa. 1 ich wird fy vertilgen P.

2 horbe] kot P—Oa. 3 widerfprecbungen P. du fetzeft P—Oa.

4 lent] volcker Z—Oa. nit hab erkant P. das (htztes)} fehlt

PK—Oa. 5 hat inir gedienet P. der] dem P. des orens

ift eg mir gehorfam gewefen P. 7 fun] -f ^ ie p- Mnt] -f

mir 8. habent gehuncken P. von] vor E. 9 meines heyls

K-Oa. O] fehlt Z-Oa. du do] der du P-Oa. gibft mir]

mir gibft Z—Oa. 10 vnderlgeft M, vndert&nigeft Z—Oa. volcker

Z—Oa. 11 Du wirft mich erhohen P. 12 vnd wirft mich erlofen

P. 13 bofen P— Oa. dorumb] warumb P. 14 wirde ich dir

bekennen P, will ich dir veriechen Z—Oa. vnder den heiden] in

den landen P.

57 die] + di W.
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r 61. namen. Zemichelichen die behaltfame feins kuni- io

ges: vnd zetftn die erbermbd mit dauid feim gefalbten

vnd feim faraen vntz ewiglich xviij

2. "l^\ie hyuiel erktindent die wunniglich gott:

I Ivnd die veftenkeit die erkunt die werck fey

a.
-*—^ ner hend. Der tag der eroffent das wort dem 20

tag: vnd die nacht zeygt die wiffentbeit der nacht.

4. Es feint nit rede noch wort: der ftymm nit werden

5. gehort. Ir don gieng aus auf alle die erde: vnd ire

6. wort in die enden des vmbrings der erde. Er fatzt

fein tabernackel in dem funn: vnd er felb ffirgienge %>

als ein breutigam von feim bette. Er freut fich als

7. der rifi zelauffen den wege: fein aufgang ift von dem
hochften hymeL Vnd fein widerlauf vntz zfl feiner

h&che: er ift nit der fich verbirget vor feiner hitze.

s. Die vnfleckhaftig ee des herren bekernt die felen: der ao

gezeug des herren ift getreu gebent die weyfheit den

9. lutzeln. Die gerechtikeit des herren gerecht erfrewt

die hertzen: der gezeug des herrn ift liecht zeentleuch

Y> Zemichelichen] Grofimachent P, GroSmachtigent Z—Sa, GroG-

mechtigen K—Oa. die behaltfamen E, die heyl Z—Oa. 16 ze-

tun] thflnd Z—Oa. barmhertzigkeit P. 17 bifi SbSc. ewenk-

lich A. 18 verkQndent die glori gotz P—Oa. 19 die veftikeit P.

das firmament Z—Oa. die erkunt] verkttnt P— Oa. 20 h&nden

ZAS. der] fehtt K—Oa. eroffent] lat aufi P. 23 don ift

au&gangen P. auf] in Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 24 vmbkreys

PAK—Oa. Er hat gefetzt P. 25 dem] den P, der Z—Oa
Telb] fehlt P—Oa. was herfflr gende P. 27 der] daz S, dem]

den SbOOa. 28 hymeln OOa. big SbSc. 30 Die — herren]

Das vnuermauliget (vnuermafuet A) gefatz Z—Oa. bekeren EP,

bekeret Z—Sa. der — 31 die] die getreiiwe czeugknuB (getzeugni£

ZcSaSbOOa) des herren gibt Z-Oa. 31 weyfheit] fehlt Sb. 32

lutzeln] cleinen P—ZcK—Oa, knien Sa. herren] -f- die Z—Sa.

gerecht erfrewt] erfrewent (erfrewet Sa) recht Z—Oa. 33 der

gezeug] der gebot ZS, daz gebot AZc— Oa. zeerleuchten Z—Oa*

18 gotz W. 20 offent W. 22 ftymm] -f- da W. 24 fatzt]

4- fac W, gestrichen. 33 der gezeug] daz gepot W.
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ten die augen. Die vorcht des herren beleibt heylig v. 10.

8o in den werlten der werlt: die vrteyl des herren feint

gewer gerechthaftigt in in felber Sy feint vil beger u.

lich vber daz gold vnd vber den edeln ftein: vnd (filter

vber daz honig vnd vber den fam. Wann dein knecht 12.

der behfitte fy: vil widergeltung ift zft iren behfi-

40 tungen. Wer vernympt die mifftat: gereinig mich 13.

von meiii verborgen dingen: vnd vergib deitn knecht 14.

von dem frembden. Ob fy mein nit hetten geherfcht

denn fo wer ich vnfleckhaftig : vnd wurd gereini-

get von der micheln miffetat. Vnd die red meins 15.

40 munds die werdent das fy entfampt geuallent: vnd

die betrachtung meins hertzen ift zfi alien zeiten in

deiner befcheud. herr mein helffer vnd mein erlSfer

D!
Er herr der erh6r dich an dem xix 2.

Jtage des trdbfals: der nam gotz iacobs der

oO
M * befchirm dich. Er fend dir die hilffe von dem 3.

heilgen: vnd befchirm dich von fyon. Er fey gedenck 4.

ent alles deins opffers: vnd dein opffer werd veyft.

Er geb dir nach deim hertzen: vnd veften alien dein 5.

rate. Wir werden erfreut in deiner behaltfam: vnd 6.

werden gemichelicht in dem namen vnfers gottes.

34 vorcht — heylig] heylig vorcht des herren beleibet Z—Oa.

36 gewer] war Z—Oa. gerechthaftig EP, gerechtfertiget K—Oa,

37 edel Oa. geftein E—Oa. 38 fam] honigfam Z—Oa. 39 der] den

A, fehlt K—Oa. zu] in Z—Oa. 40 reynig K—Oa 42 dem] den

Z—Oa. Ob die meinen nit haben Z—Oa, 43 wer] wird Z—Oa.

vnuermauliget Z3—Oa, vnuermafget A. wurd] fehlt K—Oa. 44 groffen

P, groften Z—Oa. 45 die] fehlt K-Oa. entfampt] fehlt P—Oa.

47 deiner] meinem Z—Oa. befcheud] angeficht P - Oa, -j- zu alien

zeiten ZcSa. 48 der] fehlt K—Oa. 49 der trubfal P. iacobs]

dez iacobs EP, iacob Z— Oa. 50 dem] den ZASSa—Oa. 51 feie

ingedenck Z—Oa. 52 opffers] opffes ZcSa. dein] dem E.

53 veften] beftatte Z—Oa. 54 in deinem heyl K-Oa, 55 ge-

michelicht] gegrofferet P, gegroffet Z~ZcK—Oa, getroft Sa.

38 fam] feyme W. 39 zu] in W. 49 got W.
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r. 7. Der herr der erfull all dein eifchung: nu hab ich erkant

das der herre raacht behalten fein gefalbten. Er er-

h6rt in von feim heylgen hymel: in den geweltten

8. ift die behaltfam feiner zefwen. Dife auf den wegen

vnd dife auf den roffen: wann wir anrfiffen in dem 60

9. namen vnfers gotz. Sy feint gebunden vnd vielen

10. wann wir ftflnden auf vnd feint aufgericht. herr [ix»v

mach behaltten den kunige: vnd erhor vns an dem

tag an dem wir dich anrtiffen. xx

2. y^^v herre der kunige wirt erfrewet in deiner

I Ikraft: vnd erfreut fich ftercklich vber dein *

3.
^~"^ behaltfam. Du haft im gegeben die begird

feins hertzen: vnd haft in nit betrogen in dem wil-

4. len feiner lefpen. Wann du fdrkempt in in den feg-

nen der f&ffigkeit: du fatzteft auf fein haubt ein kron

5. von edelm geftein. Er yefch von dir das leben vnd io

du gebt im: die leng der tag in den werlten vnd in

6. den werlten der werlt. Sein wunniglich ift michel

in deiner behaltfame: du fetzeft auf in wunniglich

7. vnd michel gezierd. Wann du gibft in in ein fegen

in den werltten der werlt: du erfreuft in in freuden \h

56 der] er ZAS, fehlt Zc—Oa. 57 herre] + got Sa. 59 ift

das heyl K—Oa. gerechten E—Oa. Dife] Die E—Oa. auf]

in Z—Oa. 60 aber Z—Oa. 1 aber Z—Oa. 4 O] fehlt Z—Oa.

5 erfreut fich] wirdt frolocken Z—Oa. ftercklich] ftetiglich ZcSa.

6 im] in GSb. 8 leftzen PASOOa, lebfen ZZc-Sc. fArkempt
in] ftirkemftt in EP, haft in Z-Sa, haft in furkumen K—Oa. den]

fehlt Sbf dem Oa. fegen Z—ZcK—Oa. fengen Sa. 9 fatzeft S.

10 hyefch EK—Oa, heyfch P. 11 gabeft Z-Oa. im] im« Z—Sa.

12 glory ift grofi P—Oa. 13 in deinem heyl K—Oa. fetzteft

K—Oa. wunniglich] glory P, die glori Z-Oa. 14 grofi PZcSaOa,

groffen ZASK—0. in in] jn SbOOa. ein] den Z—Oa. 15

werltten] weltleQten P. freude Z—Oa.

56 eifchungen W. 59 rechten W. 60 in dem] do W.
1 aufgerecht W. 4 der] nachtr. W. 5 vnd] -f vnd W. 8 fttr-

komft W. 9 da] vnd W. 14 ein] de W.
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mit deim antlutz. Wann der ktinig verficht fich in v. 8.

den herren: vnd er wirt nit bewegt in der erbermbd

des hSchften. Dein hande wirt funden alien deinen y.

veinden: dein zefwen die vindt alle die dich hafften

20 Du fetzft fy als ein eytofen des fewers in dein zeyte 10.

deins antlfitz: der herr betriibet fy in feim zorn: vnd

daz fewer das verwtift fy. Du verleuft iren wftcher n.

von der erd: vnd iren fanien von den ffinen der lefit

Wann fy neygten in dir die vbeln ding: fy gedach 12.

25 ten die rete die fy nit mochtten beftetigen. Wann 13.

du fetzeft in den ruck: du ffirbereyteft ir antlutz in

deinen beleybungen. herre erhSche dich in deiner 14.

kraft: wir fingen vnd loben dein kreft. xxi

o;
Got mein got fich mich an: warumb haftu

ao \ J mich gelaffen: verr die wort meiner miff-

tat von meiner behaltfame. Mein gott ich

riiff durch den tage vnd du erh&rft es nit: vnd in

der nacht vnd nit mir zfi der vnweyfheite. Wann
du entwelft in dem heyligen: lob ifrahel. Vnfer vet-

35 ter die verfahen fich an dich: fy verfahen fich vnd du

haft fy eriftft. Sy rieffen zfi dir vnd wurden gemacht

*

17 den] dem Z—Oa, 18 werd Z—Oa. 19 gerecht E—Oa.

die {erstes)] fehlt K—Oa. vind Z—Zc, finde K-Oa. 20 ofen

Z—Oa. den zeyten S, der zeyt K-Oa. 22 das] fehlt E-Oa.
verwfift fy] wirt fy verzoren Z—Oa. verleOrft P— Oa. ir frticht

Z—Oa. 23 lent] menfchen Z- Oa. 24 Wofien P. 25 rete]

rede EP. mochtten] enmochten E, entmoehten P. 26 fetzteft

K-Oa. in {erstes)] fehlt P, fy Z—Oa. 27 deinen] den Sc.

O] fehlt Z—Oa. .29 0] fehlt Z—Oa. Got] herr P. mich an]

in mich Z—Oa. 30 verlaffen P. die — 31 behaltfame] von

meiner behaltfame (von meinem heyl K—Oa) die (der OOa) wort

meiner miffetat Z-Oa. 33 nit] + zu S. vnwiffenheyt S.

Aber Z—Oa, 34 woneft P—Oa. dem] dein MEP. 35 die —
vnd] fehlt E—Sa (anfatig der seite E), haben in dich gehoffet. fy haben

gehoffet. vnd K—Oa. 3ti rieffen — gemacht] fchrien bei dir vnd

(4- fie K-Oa) feien worden Z—Oa.
*

19 rechte W. 26 in {erstes)] fehlt W. 29 mich an] in mich

W. 35 fich (erstes)] fehlt W.
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behaltten: fy verfahen fich an dich vnd wurden nit

. 7. gefchemlicht. Wann ich bin ein wurm vnd nit ein

menfche: ein ytwifi der lent vnd ein verwerffunge

a des volcks. Alle die mich fahen die fpotten rnein: 40

fy retten mit den lefpen vnd bewegten das haubtte.

9. Er verfach fich an den herrn er erloft in: er macht in

10. behaltten wann er wolt in. Wann du bift es du do

mich haft aufgezogen von dem leybe: mein zfluer-

n. ficht von den brfiften meiner mfltter: in dir bin ich 4*

verworffen von dem leyb. Du bift mein gotte von

12. dem leyb meiner mfttter: nit fcheyd dich von mir.

Wann das trfibfal ift nahent: vnd er ift nit der do

18. hilfft. Manige kelber die vmbgaben mich : die veif-

w. ten ftier vmbfaffen mich. Sy tetten auf iren mund %
15. vber mich: als der lew zuckent vnd luwent. Ich bin

aufgegozzen als ein waffer: vnd alle mein bein feint

zerftrewet. Mein hertze ift gemachet als ein linds

16. wachs: in mitzt meins bauchs. Mein kraft die dort

als der fcherb: vnd mein zung zfihaft meim gumen ;«5

vnd du haft mich aufgefflrt in dem gefttipp des tods

17. Wann manig hund die vmbgaben mich: der rate

der vbeln der vmbfafi mich. Sy grflben mein hende

37 bofften in dich Z—Oa. 38 gefcband P, gefchandet Z—Oa.

Aber Z—Oa. 39 ein widerdriefi der menfchen Z—Oa. 40 die

(but*)] fehlt K—Oa, 41 lefrzen P, lebfen ZS-Sc, lefftzen AOOa.

42 erlofi Z—Oa. mach Z—Oa. 43 wolt] will Z—Oa. da do]

der du A, da du K—Oa. 45 von] vnd SbOOa. dir] die P.

46 von] aufi Z—Oa. 47 dich] fehlt A. 48 die triibfal Z—Oa.

49 helffe. Till kolber vmbgaben Z-Oa. 50 Sy — 51 mich] fehlt Sb.

51 zuckenter P, zucket ZcSa. luwet EPZcSa. bin] -j~ auch Sb.

52 aufgezogen MEP. 53 gemachet] worden Z—Oa. 54 in mitten

P, in mitt Z— Oa. die] feMt K-Oa. hat (+. auch Sb) gedorrct

Z—Oa. 55 hat zfigehafftet Z—Oa. meinen ZASK—0. gumen]
rachen A. 56 mich] fehlt P. in den ftaub Z—Oa. 57 manig]
vil Z-GScOOa, auch gar vil Sb. die] fehlt K—Oa. 58 vbeln]

bofihafftigen Z—Oa. der vmbfaft] vmbfafien K— Oa. ergrflben

K—0, begruben Oa. mein] auch meyn Sb.

43 wolt] wil W.
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vnd raein f&fi: | zy zalten alle mein bein. Sy felb merck v. is.

go ten vnd fahen raich an: fy teilten in meine gewand: i\k

vnd auf mein gewande legten fy das lofi. Wann o 20.

[i79c] du herr nichten verr dein hilffe von mir: fchawe zfl

raeiner befcfairmung. got erledig mein fele von 21.

dem waffen: vnd mein einikeit von der hand des hunds

Mach mich behalten von dem mund des lewen: vnd 22.

5 mein demtitigkeit von den hdrnern der einhorn. Ich 23.

erkxind deinen namen meinen brtidern: ich lob dich

in mitzt der kirchen. Ir do v6rcht den herrn lobt in: &.

aller der famen ifrahel iacobs wunniglicht in. Alier 25.

der famen ifrahel vdrcht in: wann er verfchraecht nit

10 noch hat verfchmecht die flehung der armen. Er ab

keret nit fein antltitz von mir: vnd do ich rieffe zft

im er erhort mich. Mein lob ift bei dir in der mich- 26

eln kirchen: ich vergilt mein gelubd in der befcheud

der die in vorchtent. Die armen effent vnd werden 27.

15 gefatt: vnd die in f&chent die lobent den herrn: vnd

ire hertzen die lebent in den werlten der werlt. Alle j».

die end der erd: die werdent gedenckent vnd werdent

bekert zfi dem herrn. Vnd alle die ingefind der lent

die anbetten in feiner befcheud. Wann das reych ift 2U.

59 gebajn Z- Oa. feib] fehlt Z—Oa. merckten] werckten MEP.

61 anf] vber K—Oa- legten] lieffen Z—Oa. Wann o] Aber Z-Oa.
1 nicht Z—Oa. 3 den waffen EP, dem fchwert Z—Oa. einikeit]

einige Z—Oa. 5 den homer A. eingehurn. Ich will verkunden

Z—Oa. 6 deinem namen 0. 7 in mitt Z—Oa. Ir do] Die

ir Z—Oa. 8 der] fehlt K—Oa. ifrahel] fehlt Z—Oa. iacob

Z—Oa. wunniglicht] erent P, glorificieren ZAS, glorificierent ZcSa,

glorificiert K—Oa. 9 der] feMt K-Oa. ifrahel] + der ZAS.

fSrchten Sa. fchmacht Z-GScOOa. 10 die flehnng] bettung P,

die bittung Z—Oa. Er hat nit abkeret (abgekeret OOa) Z-Oa.
fchru Z—Oa. 12 grofien P—Oa. 13 der befcheud] deren ange-

ficht Pt dem angeficht Z—Oa. 15 erfatt P. 16 hertze P.

16, 17 die (3)] feMt K—Oa. 18 gekert 8. die] fehlt K-Oa.
gefind P. der volcker Z—Oa. 19 die] feMt K—Oa. werden

anbetten P. feinem angeficht P—Oa.

3 einikeit] einige W. 8 ifrahel] fehlt W. 10 der] dez W.

s



Psalm 23, 29-22, 6. 272

v.sch des herrn: vnd er felb wirt herfchent der leut. Sy af- so

fen alle die veyften ding der erd vnd anbetten: vnd

alle die do nider fteygent an die erde die valient in

si. feiner befcheud. Vnd mein fei die lebt ini: vnd mein

32. fara dient im. Dem herrn wirt erkunt daz kunftig

gefchlecht: vnd die hymel erktuident fein gerechti- 25

keit dem volck das do wirt geboren das der herre hat

gemacht. xxij

1. TT\Er herr der rieht mich vnd mir gebraft nit:

2 I lvnd an der ftat der weyde do fatzt er mich,
-** <* Er ffirtte mich ob dem waffer der wider- m

3. bringung: |
er bekert mein fel. Er ffirt mich aus auf

4. die fkeig der gerechtikeit : vmb feinen naraen. Wann
ob ich ioch gee in mitzt dez fchaten dez tods ich vorcht

nit die vbeln dinge: wann du bift mit mir. Dein

5. rfite: vnd dein ftab fy felb habent mich getr&ft. Du &
haft bereyt den tifch in meiner befcheude: wider die

die mich betrtibent Du haft erveyftent mein haubt

mit dem 61: vnd mein kelch der macht truncken wie

6. lauter er ifi Vnd dein erbermbd die nachuolgt mir

20 felb] fehlt P-Oa. 21 alle vayfte ding K—Oa. anbetten]

+ in E-Oa. 22 do] fehlt Z-Oa. nider fteygent] abgeend Pf

nyderfteygenden Oa. 23 feinem angeficht P—Oa. die] fehlt

K—Oa. 24 fame wirt im dienen P. verkiint P—Oa. 25 ver-

kttnden P—Oa. 2* der richt] regiert P—Oa. wirt nichtz ge-

breften P, gebrift nichts (nit A) Z—Oa. 29 do hat er mich gefetzt

P. 30 furtte mich] hat mich erneret P, hat mich gefuret Z—Oa.
ob] auff P - Oa. der widerlabung P. 31 er hat bekert P. flirt

— auf] hat mich vfigefurt an P. 32 Wann — 33 gee] Wiewol ich

ward wandeln P. 33 ioch] ia Z—Sa, fehlt K—Oa. in mitten P,

in mitt Z- Oa. 34 wann] dann P. mit] bei Z—Oa. 35 fy

felb] fy P, die felb Z—KSc, die felben GSbOOa. 36 meiue* befcheude

M, meinem angeficht P—Oa. 37 haft] -+- auch Sb. erveyftent]

veifit gemacht P. 38 mit] in Z—Oa. dem] fehlt P. der]

fehlt K—Oa. macht — 39 mir] do truncken machent ift Vnd dein

barmhertzigkeyt die wirt mir nachuolgen P. 39, 40 die] fehlt K—Oa,

*

29 do] nachtr. W. 30 widerbringung] erquickung W.



273 Psalm 22, 6—23, 10.

40 alle die tag meins lebens. Das audi ich entwele in

dera haus des herrn in die leng der tag. xxiij

Die erd ift des herrn vnd ir erffillung: der vmb *. u

ring der erd vnd alle die do entwelen in im

Wann er felb gruntueftent in vber die waf 2.

45 fer: vnd er ffirbereyt in vber die flofi. Wer fteygt 3.

auf an dem berge des herrn: oder wer wirt fteen an

feiner heilgen fiat. Der do ift vnfchedlicher hend vnd 4.

reins hertzen: der nit entphieng fein fele in vppig:

noch enfchwflr in triekeifc feim nechften. Dirr ent- 5.

50 phecht den fegen vom herrn: vnd die erbermbd von

got feim behalter. Ditz ift das gefchlecht der die do i>.

ffichent den herrn: die do ffichent daz antlutz gotz ia-

cobs. Ir ffirften tflt auf eure tor: vnd die ewigen tor 7.

werden erhaben: vnd der ktinig der wunniglich der

56 geet ein. Wer ift der kunige der wunniglich? der a.

ftarck herre vnd der gewaltig: herr mechtig an dem
ftreyt. Ir ffirften tftt auf eure tor: vnd die ewigen <*.

tor werden auferhaben: vnd der kunig der wunnig-

lich der geet ein. Wer ift der ktinige der wunnig- 10.

*

40 wone P, inwone Z—Oa. 41 die] der P. 42 ir volkummen-

lieyt P. der vmbkreya PAK—Oa. 48 wonent P—Oa. in Im]

darjnne P, in jr SbOOa. 44 felb] fehlt P—Oa. bat in gegrund-

ueftiget ttber die mere P. 45 er — in] in fttrbereyt P. in] im
MEZ—Zc. 46 an (2)] in Z—Oa. dem] den P—Oa. 47 vn-

fcholdiger Z—Oa. 48 nit hat enpfangen P. vppig] eytelkeit P,

Qppigkeit 8c. 49 noch enfchwnr] der gefebworn hat P. noch]

+ ich Oa. fchwur Z—Oa triegung P
9
treukeit ZS, trukeyt A.

Dirr] Der Z—Oa. wirt enpfahen P. 50 vom] von dem P.

barmhertzigkeit P. 52 Jacob P-Oa. 53 die] ire ZA, ir S—Oa.

ewige S—Oa. 54 werdent Z—Oa. 54, 55 wunniglich] ern P,

glori Z—Oa. 54 der (letetcs)] fehlt Zc—Oa. 56 gewaltig herr:

mechtig E—Oa. an] in P—Oa. 57 die] ire ZS, ir AZc—Oa.
ewige S-Oa. 58, 59, 60 wunniglich] ern P, glori Z—Oa. 59 der

{erstesj] fehlt K—Oa.

52 die] der di W. 56 herr mechtig] der gewaltig herr W.
58, 59, 60 wunniglich] eren W; jedesmal vom cmr, gestriclien und am
rande durch der wuniclich er&eXzL 59 der (zweilea)] dirr W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 18



Psalm 23, 10—24, 12. 274

lich: der herre der tugent er felb ift ein ktinige der

wunniglich. xxiiij

y. 1.2. y^vherr ich hftb auf mein fel zfl dir: mein gott [ir«

1 lich verfach mich an dich ich fchera mich nit

3. ^^ Mein veind die fpottent mein nit : wann all

4. die dich enthabent die werden nit gefchemlicht. Sy

werden all gefchemlichet die do thftn die vngengen 5

5. ding: vber die vppigen. herr zeyg mir deinen weg
vnd ler mich dein fteig. Richt mich in deiner war

heit vnd ler mich : wann du bift got mein behalter:

6. vnd ich enthab dich den gantzen tag. herr gedenck

deiner erbermbde: vnd deiner barmhertzigkeit die do 10

7. feint von der werlt. Nicht gedencke: der mifftate

meiner iugent vnd meiner raiffkennung. herre

vmb dein gute du gedencke mein: nach deiner er-

8. bermbd. Der herr ift ffifi vnd gerecht: vmb ditz gibt

% er die ee den die do fundent an dem weg. Die fenften 1*

richt er in dem vrteyl: den milten lert er feinen weg

10. Aile die weg des herrn feint erbermbd vnd warheit:

den die do fflchent feinen gezeug vnd fein gezeuge.

11. herr vmb dein namen erbarmb dich meiner fund:

12. wann ir ift vil. Wer ift der menfch der do vSrcht den 30

60 er felb] der P, er Z—Oa. ein] der Z—Oa. 10 — dir]

Zu dir herr (Herr zu dir 00a) hab ich aufgehebet mein feel Z—Oa.
2 verfich E—Oa. an] ay A, fchempt Sa. 3 veind] vinden A.
die] fehlt K—Oa. 4 enthabent] entpbahen EP t enthalten K—Oa.
die (zweites)] fehlt K—Oa. nit — 5 werden] fehlt Sb. 4 ge-
fcbendet P—GScOOa. 5 gefchendet P—Oa. vngengen] boffen

P—ScOa, bofe 0. 6 vber die vppigen] eitel ZS-Oa, vnnuUiich A.
7 lerne Sa dein] den Sa. 8 lerne Sc. 9 enthalt P, enthieIt

Z—Oa. 11 gedencke] -f aucta Sb. 12 vnwiffenheit K—Oa.

13 gute] gfitbeyt Z—Oa. 14 ditz] das P. 15 dem] den P.

17 feint] + die Z-Oa. 18 feinen gezeug] die ee P, fein gefcheft

Z— Oa. gezeuge] gezeQgnufi PZcSa, zeugknufi ZASK—Oa. 19

fanden Sc. 20 ir] der K-Oa.
*

4 werden nit] fiat W; gestrichen, + werden nicht corr. 6 die

vppigen] Qppiklich W. 9 entbabt W. 19 erbarmb dieh] pis

gnedig W.



275 Psalm 24, 12—25, 3.

herrn : er fchickt im die ee die er hat erwelt. Sein fel v. ia

wirt woneu in den gfiten dingen: vnd fein fame der

erbt die erde. Der herre ift ein veftenkeit den die in w.

vorchtent : vnd fein gezeug das er in werd eroffent

25 Mein augen feint zfi alien zeyten zft dem herrn: wann 15.

er felb loft mein fi'ifi von dem ftrick. Schau an mieh 16.

vnd erbarm dich mein: wann ich bin ein einiger vnd

arm. Die trubfal meins hertzen feint gemanigual 17.

tigt: erl5£ mich von meinen gebreften. Sich mein 18.

30 demutikeit vnd mein arbeyt: vnd vergib all meine

mifftai Schau mein veind wann fy feint gemanig- 19.

ualtigt: vnd hafften mich mit vngengem hafi. Be- 20.

hute mein fele vnd erlofi mich : wann ich verfach

mich an dich ich fcham mich fein nit. Die vnfchul si.

85 digen vnd die gerechten die zflhaften mir: wann

ich enthabt dich. got erl&£ ifrahel: von alien feinen 22.

durechten. xxv

Got vrteyl mich wann ich bin eingegangen

fin meiner vnfchedligkeit : ich verfach mich

40
^-^ an den herrn vnd ich wird nit gekrenckt.

herre bewere mich vnd verfftch mich: brenn meine

lancken vnd mein hertze. Wann dein erbermbde ift

21 feczet Z— Oa. im] in A—Sa. 22 wunen EP. der]

fehlt OOa. 23 erbt] arbaytet K—Oa. veftikeit P, beMtung
Z—Oa. 24 gezeiigknufi Z-SaSb—Oa, gezegknufi KG. eroffet

ZASKGSbOOa, geoffent Sc. 26 felb loft] zeucht aug Z—Oa. an]

in Z—Oa. 27 ein einiger] einig Z— Oa. 29 gebreften] not-

turftigkeyten Z—Oa. 30 vergib] lafiab Z—Oa. 31 meinen EP.

32 hafit P, haffent Sa. vngengem] bofem P—Oa. 33 wann —
34 nit] ich wird tiiich nit fchamen wann ich hoffet in dich Z—Oa.

35 die (2)] fehlt K—Oa. hiengen mir an Z—Oa. 36 enthabt]

enthielt Z—Oa. 37 trfibfelen P, trikbfalen Z-Oa. 38 O — mich]

Urteil mich herr Z—Oa. Got] Herr P. 39 vnfchul digkeyt. vnd

ich Z—Oa. 40 wird] bin Sa. 42 lancken] nieren E—Oa,

barmhertzigkeyt P.
*

21 die er] in dem weg den er W. 29 gebreften] nOten W.
34 vnfchedlicben W. 37 dnrechten] + trubefal, corr. W. 41 mich

{zweites)] fehlt W. 42 erbermbde] -f di W.
18*



Psalm 25, 3—26, 2. 276

vor meinen augen: vnd ich entfauipt geuiel in dei

.4. ner warheit. Ich fa£ nit mit deui rat der vppikeit: vnd

ich gee nit ein mit den die do tfin die vngengen ding 45

5. Ich hafft die famnung der vbeln: vnd fitz nit mit den

6. vnmilten. Ich wafch mein hend vnder die vnfchedlichen

:

7. vnd o herre ich vmbgib dein alter. Das ich hSr die

8. ftymm deins lobs: vnd erkund all dein wunder. herr

ich het lieb die gezierd deins haus: vnd die ftat der ent- .so

y. welung deiner wunniglich. got nit verleufi mein

fel mit den vnmilten: vnd mein leben mit den mannen

10. der funden. Der vngangkeit feint in den henden: ir zef

11. wen die ift erffillt mit gaben. Wann ich bin einge-

gangen in meiner vnfchedlikeit : erledig mich vnd 5*

12* erbarm dich mein* Wann mein fftfi Mnd in rich-

tung: o herr ich gefegen dich in den kirchen. xxvi

l. Er herre ift mein entleuchtunge

vnd mein behaltfam: wen vSrcht

ich? Der herr ift ein befchirmer eo

meins lebens: vor wem erfchrick

ich? So fich die fchedlichen genachent vber mich: [i*N

das fy effen mein fleyfch. Mein veinde die mich be-

D
43 entfampt] fehlt P—Oa. 44 mit] bei Z-Oa. 45 vngengen]

boffen P, vngeleichen Z— Oa. 46 die kirchen der bofiheyt Z-Oa.
mit] bey Z—Oa. den] dem Z—Sa. 47 die] den E—Oa. vn-

fchedliche ME, vnfchuldigen P—Oa. 49 verkund Z-Oa. dein]

deiner KGSb. 50 het] bet M. einwonung P, wonung Z—Oa.

51 glori P—Oa. 52 den (erstes)) dem Z—Oa. vngutigen K—Oa.

mannen] namen G. 53 Der — henden] In der hande feyen die

miffetat Z—Oa. bofiheit P. ir] der P. zefwen] gerechten E,

gerechten hand P, gerechte Z—Oa. 54 die] fehlt P—Oa. mit]

+ den 8. 55 vnfchuldigkeit Z—Oa. 58 erleftchtung P—Oa.

59 mein heyl Z—Oa. wen] den K—Oa. v&rcht ich?] wird ich

forchten Py will ich fiiichten Z—Oa. 1 genachent] nehnen K—Oa.

2 effen] + auch Sb. betrugent MEP, betrugent Z—0.

*

46 die] den W. 50 wonung W. 51 wunniglich] eren Wf -f-

wuniclich corr. 58 funden] blut W. rechte W. 59 wen —
60 ich?] den ich fttrcht W. 61 wem] dem W.



277 Psalm 26, 2—12.

trabent: fy felb feint gekrenckt vnd vielen. Ob die v. 3.

herbergen entfampt ftend wider mich: mein hertze

o envorcht fich nit. Ob der ftreit aufftet wider mich:

in difem verfich ich mich. Ein ding iefch ich vom 4.

herren ditz ffich ich: das ich entwel in dem haus des

herrn alle die tag meins lebens. Das ich gefech den

willen des herrn: vnd heimffich feinen tempel. Wann 5.

10 er verbarge mich in feim tabernackel er befchirmet

mich an dem tag der vbeln: in der verbergung feins

tabernackels. Er erh6cht mich in dem ftain: vnd mi 6.

erh&cht er mein haubt vber mein veinde. Ich vmb
gieng vnd opffert in feim tabernackel daz opffer dez

is gefchreyes: vnd ich fag vnd fing das lob dem herrn

herr der here mein ftymm mit der ich rieffe zft dir: 7.

erbannb dich mein vnd erhdr mich. Mein hertz fagt 8.

dirs mein antlutz fftcht dich : o herre ich ffiche dein

antlutze. Nicht abker dein antlutz von mir: noch 9.

20 enneyg dich von deim knechte in dem zorn. herre

bis mein helffer nit enlafi mich: o got meiner behalt-

fam nichten verfchmech mich. Wann mein vatter io.

vnd mein mfttter die lieffen mich: wann der herre

der entphieng mich. herre fetz mir die ee in deinem n.

25 weg: vnd richt mich in dem rechten fteig vmb mein

veinde. Das du mich icht antwurft vnder die felen 12.

der die mich betrubent: wann vngeng gezeug ftfin-

3 vielen] geuallen Z—Oa, 4 entfampt] fehlt P—Oa. 5 fiircht

Z— Oa. 6 hyefch PK—Oa. von dem S. 7 wone P, inwone

Z-Oa. 8 die] fehlt K—Oa. gefech] fech ZAZc-Oa, fehlt 8.

11 bofen Z—Oa. 12 dem] den K— Oa. ftain] ftamm MEP, folfen

Z—Oa. 13 erhept er ZcSa. 16 O] fehlt Z—Oa. 18 dirs] dir

Z—Oa. o] fehlt P—Oa. 19 dein] keyn G. 20 neyg Z—Oa.
O] fehlt Z—Oa. 21 entlafi P. lafi mich. gott mein heyl nicht

Z—Oa. 23 die] fehlt K—Oa, aber Z—Oa. 24 der] fehlt

Zc—Oa. deinen Z—SbOOa. 25 richt] fchicke Z-Oa. dem]

den Z—Oa. 26 nicht Z-Oa. 27 bofi P—Oa. gezetigen Z—Oa.

6 eifch W. 7 wone W. 14 tabernackel] + vnd finge W.
15 vnd fing] fehlt W. 27 geczeugen W.



Psalm 28, 12—27, 8. 278

den auf wider mich: vnd die vngangkeit hat in ge

v. 13. logen. Ich gelaub zegefehen die g&ten ding des herrn

n. in dem land der lebentigen. Beyt des herrn vnd tfl w
menlich : vnd dein hertz werd geffcercket vnd enthab

den herrn. xxvij

i- y^X herr mein got ich rflff zfl dir nichten verhil

1 Ivor mir: das du etwenn ichte fchweygeffc

^^ vor mir: vnd ich wird geleich den die do ab- s»

a. fteygent in den fee. herre erhSre die ftymm meiner

flehunge fo ich bet zfl dir: To ich aufheb mein hende

3. zfl deim heylgen tempel. Nicht antwurt mich ent-

fampt mit den ffindern: vnd nit verleufe mich mit

den die do werckent die vngangkeit. Die do redent 40

den fride mit irem nechften: wann die vbeln ding

4. feint in irem hertzen. Gibe in nach iren wercken:

vnd nach der fchalckheit irer vindung. Gib in nach

den wercken irer hend: widergib in ir widergeltung

5. Wann fy vernamen nit die werck des herrn vnd die 45

6. werck feiner hend: verwfift fy vnd bau ir nit. Gefe-

gent fey der herr: wann er erhSrt die ftymm meiner

7. flehunge. Der herre ift mein helffer vnd mein be-

fchirmer: vnd mein hertz verfach fich in im vnd mir

ift geholffen. Vnd mein fleyfch widerbluet: vnd 50

8. ich begich im von meinem willen. Der herr ift ein

28 bofiheit P—Oa. in] ir Z—Oa. 29 sefehen E—Oa.

30 Harre K-Sc, Warte OOa. 81 enthab] enthalt Z—Oa. 33 riff]

wirt ruffen P. nit AK—Oa, nichte Sa. verhil] fchwige P, ver-

fchweige Z-Sa, fcbweyge K—Oa. 34 icht ZS—Sc, nitt AOOa.
35 ich] fehlt P. werd Z-Oa. 36 den] dem 6. die] mein

E—Oa. meiner bittung P, meines gebetes Z— Oa, 38 entfampt]

fehlt P—Oa. 39 verlettre PG. mich] fehlt S. 40 bofiheyte

P-Oa. 41 jren Sb-Oa. wann] aber OOa. libel ZAS.

42 jren Sa. 45 verftfinden nicht Z—Oa. vnd] + ia Z—Sc.

48 bittung P—Oa. 49 verfach fich] hoffnet P, hoffet Z—Oa. im]

in Z — Oa, 51 ich will im veriechen aug meinem Z— Oa.

36 ftigen in di grub W. 42 irem] im W.



279 P»alm 27f 8—28, 10.

fterck feins volcks: vnd ein befchirmer der behaltfa-

mung feins gefalbten. herr mach behaltten dein v. a.

volck vnd gefegen dein erb: vnd richt fy vnd heb fy

55 auf vntz ewiglich. xxviij

Sim gotz bringt dem herm: bringt dem herrn i.

die iixn der wider. Bringt dem herrn wun- 8 .

niglich vnd ere: bringt dem herrn die wun
niglich feim namen: anbet den herrn in feim heilgen

w hof. Die ftymm dez herrn vber die waffer: got der ma 3.

genkraft: der herre d&nt vber manige waffer. Die 4.

tisobj ftymm dez herrn ift in der kraft: die ftymm des herrn ift

in der michelich. Die ftymm des herren ift zerbrechen 5.

die ceder: der herr zerbricht die ceder des libans. Vnd 6.

er zermilt fy als ein kalp oder ein aft des libans: vnd

5 ift liebgehabt als ein fun der einh&rner. Die ftymm 7.

des herrn ift vnderzekomen die flamm des fewers: die 8.

ftymm des herrn ift zefamen zefchlahen die wtift: vnd

der herre der entfampt beweget die wtift cades. Die %

ftymm des herm ift vorzebereyten die hirffen vnd er-

10 offent die tunckeln ding: vnd all fagent fy die wun*

niglich in feim tempel. Der herr macht zeentwelen 10.

die fintweg: vnd der herr der kfinig fitzt ewiglich.

52 der behaltfamung] des heyIs E—Oa. 53 gefalbtes Sb.

mach heylfam Z—Oa. 54 richt] regiere Z— Oa. 55 big SbSc,

antz Oa. ewenklich A. 56 Sun] Ir fan Pf Ir fun Z—Oa.

57 Mn der] funder MEP. herrn] + die Z-Oa. glory P—Oa.

58 die] fehlt OOa. glory P—Oa. CO inaigeftatte P, maiefteet

Z—Oa. 61 manige] vill Z—Oa. 2 michelich] grofit P, grofi-

machtigkeyt Z— Oa. 4 er wirdt fy (fehlt Oa) zermulen Z—Oa.

5 eingehuren Z—Oa. 6 vnderzekomen] teylend Z—Oa. 7 ze-

fanienfchlahen Z—Oa. 8 der {zweites)] fehlt E—Oa. entfampt]

fehlt P—Oa. 9 ift] feldt K—Oa. vorbereyttent Z—Sc, vorberaytet

OOa. vnd wirdt offenn Z-Oa. 10 tunckeln] tunckel EP, dicken

Z—Oa. fagent] fungent EP, fingent Z—Oa. glory P—Oa.

11 in] fehlt Z—Oa. macht zeinwonea P, thut inwonen Z—Oa.

12 fintfluffi P, MndfluB Z-Oa.

4 oder — libans] fehlt W.



Psalm 28, 11—29, 13. 280

r. ii. Der herre gibt die kraft feinem volck: der herr gefe-

gent feim volck in frid. xxix

o herr ich erh5ch dich wann du entphiengeft is

I mich: du haft nitt gewolluftiget meinen

8. ^^ veind vber mich. herr mein got ich rieff

4. zft dir: vnd du haft mich gefunt. herre du fflrteft

aus mein fel von der hell: du machteft mich behalten

5. von dem abfteygenden in den fee. Sein heylgen lobt a>

den herrn: vnd begecht der gedenckung feiner heili-

e. keit. Wann der zorn ift in feiner vnwirdigkeit : vnd

das leben in feim willen. Das weinen wirt wonen

vntz an den abent: vnd die freude an dem morgen

7. Wann ich fprach in meiner begnugung: ich wird k
a nit bewegt ewiglich. herre in deim willen haftu

gegeben die kraft meiner gezierd. Du haft abgekert

dein antlfitz von mir: vnd ich bin gemacht betrubt

% herr ich rieflF zft dir: vnd ich flehe zA meim gott.

10. Welchs ift der nutz in meiner ffind: fo ich abfteyg »
in die zerbrochenheit. Begicht dir denn daz geftupp:

ii. oder erkunt es dein warheit. Der herr hat gehort vnd

hat fich mein erbarmet: der herre ift gemacht mein

12. helffer. Du haft mir gekert mein weinen in freud:

du haft zeriffen mein fack # vnd haft mich vmbgeben &
13. mit freuden. Das dir fing mein wunniglich vnd

14 fein P. 15 erh&ch] wirt erhochen P. 16 wolu*

ftiget P. mein EPSaScOOa, meine Z-ZcKGSb. 18 vnd] fehlt

Z—Oa. gefant] -f gemachet Z—Oa. 20 dem] den ZSZcK—Oa.
Tee. Ir feind (find A, feyt K— Oa) heylig lobent Z—Oa. 21 beken-

nend der gedachtnufi Z— Oa. beyligkeiten Sc. 22 vnwirdigkeit]

vngnedigkeit K—Oa. 24 blfis Sb-Oa. dem] den E. 26 ewenk-

lich A. 28 gemacht] worden Z—Oa. 29 r&ff SZc, rfiffe Sa.

ieh flehe] will bitten Z—Oa. SO fund] fan S. 81 die — 32

es] die zerfterlicheyt. Wirdt dir denn nit bekennen der ftaub oder

verktint er Z—Oa. 83 gemacht] worden Z—Oa. 86 freflde P.

wunniglich] glory P—Oa.
*

17 ich] fOH W. 29 ruff W. 30 fdndj -f- blut corr. W.
36 freuden] wunniclich W.



281 Pualin 21), 13—30, 11.

ich wird nit gequelt: o herr mein got ich begicli dir

ewiglich. xxx

aherre ich verfach mich an dich ich wird nit . 2.

40 \ Jgefchemlieht ewiglich: erl&fi mich in deiner

gerechtikeit. Neyg dein or zfi mir: eyl das a.

du mich erlfifeft. Bis mir in got zft eim befchirmer

vnd in dem haus der zflflucht: das du mich machft

behalten. Wann du bift mein fterck vnd mein zfi- 4.

4o flucht: vnd vmb deinen namen fure mich aus vnd

fur mich. Fur mich aus von dem ftrick den fy mir 5.

verburgen: wann du bift mein befchirmer. Ich en 6.

philch meinen geyft in dein hend: o herr got der war

heit du haft mich erlSft. Du haft gehafft die do be- 7.

50 htitten die vppigkeit: vber die vppigen ding. Wann
ich verfach mich im herrn: ich frew mich vnd wird 8.

erfreut in deiner erbermbd. Wann du haft angefehen

mein demutigkeit: du haft gemacht behalten mein

fele von den gebreftigen dingen. Du haft mich nit 9.

55 befchloffen in den henden des veinds: du haft gefchickt

mein ffiffe an einer weyten ftatte. herr erbarmb 10.

dich mein wann ich wird betrubt: mein aug mein

lei vnd mein bauch ift betrubt: in dem zom. Wann u.

mein leben gebraft in dem feer: vnd mein iar in den

37 werde Z—Oa. gepeinigt P, geftochen Z—Oa. ich will

dir bekennen Z—Oa. 38 ewenklich A, ewigklichen Sa. 39 ver-

fach mich] han gehoffnet P, hab hoffnung gehabet Z—Oa. an] in

P—Oa. ich wird nit] das ich nit werde Z— Oa. 40 gefchend P,

gefchendet Z—Oa. ewenklich A f ewigklichen SSb. 43 in dem]
zii eim Z—SbOOaf in ein Sc. 46 frtr] ernore Z— Oa, 47 ver-

bargen K—Oa. 48 der] du S. 50 vber — ding] vmb funft

Z—Oa. 51 verfach mich] hoffnet P. im] in ds PA. 53 ge-

macht] fehlt Z—Oa. 54 gebreftigen] notdiirftigen Z— Oa. 55 ge-

fchickt] gefetztet P, gefetzet Z—Oa. 5G an] in OOa. 57 augen

Z— Oa. 58 dem] den P. 59 feer] fchmertzen Z— Oa. den]

dem ZcSa.

45 fdre] -{- zu W, gestrichen. 50 Uppikeiten W. 54 ge-

breftigen dingen] notdurftigkeiten W.



Psalm 30, 11—20. 282

feufzen. Mein kraft ift gekrenckt in der annkeyt: 60

. 12. vnd meine beyn feint entfampt betrfibet. Ich bin

gemachet ein ytwitz gr&fliche rueinen nachbauren [i«k

vber all mein veind: vnd ein vorcht meinen erkan-

ten. Die mich fahen auftvendig die fluhen von mir

is.
|
vnd ich bin gegeben der vergeffung als ein toter vom

n. hertzen. Ieh bin gemacht als ein verlorns vafi:
| wann 6

ich hort die berefpung maniger der die do entfampt

entwelten in der vmbhalbuug. In dem do fy kamen

entzampt wider mich: fy rieten zeneraen mein fel.

15. Wann o herre ich verfach mich an dich: ich fprach

16. du bill mein gott: meine loll feind in deinen henden. 10

Erl6fe mich von der hand meiner feind: vnd von

n. den die mich iagent. herre entleucht dein antltitz

vber deinen knecht: mach mich behalten in deiner er-

18. bermd: das ich icht werd gefchemlicht wann ich an

rftff dich. Die vnmilten die fchament fich vnd wer- id

w. dent geftirt in die helle: die trieglichen lefpen wer-

dent gemacht ftummen. Die do redent die vngang-

keit wider den gerechten: in hochfart vnd in verke-

20. rung. herr wie michel ift die menig deiner fdfi:

die du haft verborgen den die dich v6rchtent. Du 30

60 armfit Z—Oa 61 entfampt] niiteinander P, fehlt Z—Oa.

1 gemachet] worden Z—Oa. ytwitz] gefpot Pf widerdriefi Z—Oa.

meinem ZcSa. 4 vom] von A—Sa. 5 gemacht] worden Z—Oa-

6 ftraffung P, lofiterung Z-Oa. der] fehlt Z—Oa. entfampt —
7 vmbhalbung] miteinander inwonten in dez vmbkreyffe Pt mitwonten

in dem vmbfchwaif Z—Oa. 7 kamen entzampt] kamen miteinander

P, zifamen kamen Z— Oa. 12 denen EPZAZcSa. iagent] durcb*

&chten Z-Oa. 12 erlellcht P— Oa. 14 ich nit werd gefchendt

P—Oa. anrftff dich] hab dich angerufft Z—Oa. 15 vnmilten]

vnguttigen K—Oa. die] fehlt AK—Oa. fiillen fich fch&men vnd

Z-Oa. 16 lefpen] leftzen PAOOa, leb&en ZS—Sc, -|- die Sa.

17 gemacht] fehlt Z—Oa. geftummen A, verftnmmen K—Oa
vngangkeit] bofiheit P, miffetat Z—Oa. 18 verkerung] mifibraach*

ung ZASK-Oa, mifigebrauchung ZcSa. 19 grofi P—Oa- fufij

fiifi MA-SbOOa. 20 denen EPZAZc—SbOOa.
*

11 Erl&fe — 12 iagent] nachtr. W. 18 verkerung] miff-

brauchung W.



283 Psalm 30, 20—81, 5.

haft fy volmacht den die fich verfehent an dich: in

der befcheud der fun der leute. Du verbirgfb fy in der v. 21.

verbergung deins antlutz: von der widerfagunge

der menfchen. Du befchirinft fy in deim tabernackel

20 von der widerfagung der zungen. Der herr ii't ge- 22.

fegent: wann er hat mir gewunderlicht fein erbermbd

in der veften ftat. Wann ich fprach in der aufftey- 28.

gung meines gemutz: ich bin verworffen von dem
antltitz deiner augen. Dorumb haffcu erh&rt die ftymm

30 meins gebetes: do ich rieff zft dir. Alle fein heylgen 24.

habt lieb den herrn: wann der herr fflcht die warheifc:

vnd widergibt begnuglich den die do tflnd die hoch

fart. Tfit menlich vnd ewer hertz werd gefterckt: i.

all ir do euch verfecht in dem herren. xxxi

Si
!

35 ^\ Eiig feint die der vngangkeit feint verge-

|ben: vnd der ftind do feint bedeckt. Selig ift %

der man dem der herr nit achtet die funden:

noch die triekeit ift in feim geyft Wann ich fchweig 3.

meine beyn feint eralttent: do ich rieff den gantzen

40 tag. Wann dein hand die ift befchwert vber mich 4.

tags vnd nachtz: ich bin bekert in meiner iamerkeit

die weyl das der dome ftichet. Ich macht dir kunt 5.

21 volmacht] volbrucht P. denen EPZAZcSa. 22 dem ange-

ficht P— Oa. meufcken. Du verbirge Z— Oa. 23 von] vor P.

widerfagunge] betrubung Z—Oa. 24 befchirme Z— Oa. deim]

dem Sc. 25 widerfagungen EZS—Sc. 26 mir] micb Sa. 29

baftu] + du K. 30 rufet P f fchry Z—Oa. 31 herr] fehlt P.

32 benuglichen ZcSa. 33 menlicben ZcSa. 34 all] ir all Z-Oa.
ir do] ir die P, die ir ZASK—Oa f die da ZcSa. euch — dem]

hoffent in den Z—Oa. 35 der] der ir EPf den irZ—Oa. bofiheite

P, lmffetat Z—Oa. 36 der] + ir EP. do] fddt E-Oa.
37 achtet] verubel hat ZAZcSa, verQbelt hat S, zugerechent K—Oa.

fttnde P—Oa. 38 triegtichayt Oa. 39 fchrye Z—Oa. 40 die]

fehlt K—Oa. 41 tag vnd nacht P—Oa. gekert E—Sc. iamer-

keit] arbaitfelikait OOa. 42 das] fehlt K—Oa. Ich] fehlt Sb.

macht] tet Z—Oa.

*

23 widerfagunge] betrfibung W. 37 fttnde W. 42 raach W.



Psalm 31, 6—11. 284

mein mifftat: vnd verbarg nit mein vngerechtikeit.

Ich fprach ich begich dem herren mein vngerechti-

keit wider mich: vnd du haft vergeben die vnmil- 4»

v. 6. tikeit meiner ffind. Vmb ditz bet zft dir ein ieglicher

heilig: in dem zimlichen zeit Iedoch genahent fy fich

7. nit zfl gott: in der fintweg maniger waffer. Du bift

mein zfiflucht von dem trubfal daz mich vmbgab:

mein freud erl6fi mich von den die mich vmbgeben: so

8 Ich gib dir vernunft vnd vnderweys dich: ich veften

mein augen vbor dich in dem weg in dem du geft.

i>. Nichtten welt werden als das rofi vnd das maul:

den do nit ift die vernunft. Zwing ir wang in der

halffter vnd in dem brittel: die fich nit genahent zA &
io. dir. Manige geyffeln feint des flinders: wann die

fich verfehent an den herren die vmbgibt die barra-

li. hertzigkeit. Gerechten wert erfrewt vnd erfreut euch

im herrn vnd all ir gerechtz hertzen wert gewuniglicht

43 vngerechtikeit] vnwirdikeit EP. 44 vergich P, will be-

kennen ZAZc- Oa, will erkennen S. herren] hertzen ME. 45 vn-

miltikeit] vngutigkeyt Z-Oa. 46 bet] wirt betteu Z—Oa. xn
dir] feMt P. 47 in der notttirfftigen zeyt Z—Oa. genahet EP,

nehnen K—Oa. 48 fintweg] vberflttffikeit P, fyntflufi ZZc, hin flafi

A, fynflufi S, funtflufi K— Oa. maniger] vil K—Oa. 49 dem] der

Z—Oa. daz] die K— Oa. 50 freud] frolockunge Z—Oa, vmb-

gaben E—Oa. 51 dir] die M. veften] will beft&ten Z—Oa.

52 mein] deine S. in den weg den du P. 53 Nictat follend ir

werden Z—Oa. 54 den] in den Sc. der halffter] dem byfie P.

55 brittel] zatme P, zaum Z-Oa. nahen K—Oa. 66 Manige]
Vil Z—Oa. geyfel E—SbOOa. der Mnder E—Oa. wann —
57 an] aber den hoffenden in Z—Oa. 57 die (erstcs)} den ZAZcSa,

fehlt K—Oa. 58 Ir erechten Pf Ir gerechten Z—Oa. vnd —
ench] vnd frolockend Z—SbOOa, fehlt Sc. 59 im] in E, in dem
Z— Oa. vnnd ir all eins gerechten hertzen Z—Oa. wert ge-

wnnniglicht] werd gewunniglich E, werd geglorificiert P, glorierend

Z—Oa.

58 erflrent] frewt W.



285 Psalm 32, 1—14.

©o /^\ Erechten erfreut euch im herrn : den xxxij r. l

\3Pgerechtea entfampt gezimpt das lobe. Be- 2.

Dd] gecht dem herrn in der herpffen: lobt in in dem pfalteri

x* feyten. Singt im ein newen gefanck: lobt in wol a.

in der rflffung. Wann daz wort des herrn ift gerecht 4.

vnd all fein werck in dem glauben. Er hat lieb die 5.

5 erbermbd vnd das vrteyl: die erd ift vol der erbermbd

des herrn. Die hymel feint gefeftent mit dem worte 6.

des herren: vnd alle ir gezierd mit dem geyft feines

munds* Er fament die waffer des meres als in ein 7.

butrich: er fetzet die abgrund in die fchetz. Alle die &

10 erd v&rcht den herrn: wann von im werdent bewegt

alle die do entwelent in dem vmbringe. Wann er &

fprachs vnd fy wurdent gemachet: er gebots vnd fy

wurdent gefchaffen. Der herre verwuft die rete der 10.

leute: wann er verfprichet die gedancken der volck:

15 vnd verfpricht die rete der fiirften. Wann der rate 11.

dez herrn beleibt ewiglich: die gedancken feins hertzen

feint von gefchlecht in gefchlechte. Selig ift daz volck 12.

des der herr ift fein got: das volck das er im hat er-

welt zft eim erbe. Der herre fchaut vom hymel: er is.

20 fach alle die fune der menfchen. Er fchaut von feim u.

vorbereytten tabernackel: vber alle die die do entwe-

60 Gerechten — 61 gezimpt] Ir gerechten ir folt ettch frewen

den gerechten verzimpt P, Frolockend ir gerfechten im herren. den ge-

rechten zyraet Z—KSb—Oa, Frolocket ir gerechten. den hereon zimet

G. 60 euch] fehlt £. 61 gezimpt] fehlt £. Veriehend Z-Oa.
1 der] fehlt P. lobt] jch lob P, lob G. pfalter E-Oa. 2 x-]

der z&hen Z-Oa. newes PA. 5 ift] fehlt Sa. 6 fein beftlttet

Z—Oa. 7 gezierd] krafft Z—Oa. 9 in den fch&tzen Z—Oa.

die (letetes)] fehlt K—Oa. 11 inwonen P, wonen Z—Oa# vmb-

kreifi PK—Oa. 12 fprach E—Oa. gebot K-Oa. 13 verwiift]

zerftr&et Z—Oa. 14 heyden. er verwurfft aber die Z—Oa. ver-

wiirffte P. ged&ncke P, gedancken Sc. volcker P—Oa. 15 ver«

fpricht] verwilrffte auch P, verw&rfft Z-Oa. Aber Z—Oa. 16

bertzens Z— Sa. 17 von] in das Z—Sc, in OOa. in] vnd in

Z—Oa. 19 von hymel GSbOOa. 20 die] fehlt K—Oa. feiner

vorbereiten wonunge P. 21 vorberaytem ZASKG. die die] die

E—Oa. inwonet P, wonen Z—Oa.

60 frewt W. 21 die die] di W.



Paalm 32, 14—S3, 5. 286

v. io. len auff der erd, Der do macht funderbar ir hertzen

:

16. der do vernam alle ire werck. Der ktinige wirt nit

behaltten durch manige krafft: vnd der ri£ wirt nit

17. behalten in der menig feiner kraft. Das geweffen 25

der rofi zfi der behaltfam: wann es wirt nit behalten

18. in der begnugunge feiner tugent. Secht die augen

des herrn feint vber die die in vdrchtent: vnd in den

19. die fich verfehent vber fein erbermbd. Das er erl6fe

20. ir felen vom tod: vnd fart fy in dem hunger. Vn- »
fer fel die enthabt den herrn: wann er ift ein helffer

21. vnd vnfer befchirmer. Wann vnfer hertz wirt er-

freut in im: vnd wir verfahen vns in feim heilgen

22. herr dein erbermbd werd getan vber vns: als wir

vns verfahen an dich. xxxiij »

1
2. "^pCh gefegen dem herrn in eim ieglichen zeit: fein lob

ift zft alien zeyten in meim mund. Mein fele wirt

gelobt im herrn: die fenften h5rns vnd werdent er-

freut. Michelicht den herrn mit mir: vnd wir er-

hohen feinen namen in difem felben. Ich fAchte den *o

22 funderwar KGSb. 23 vernam] verfteet Z—Oa. 24 manige]
vil Z-Oa. 25 geweffen — 26 rofi] rofi ift triigenlich Pf tragen-

hafftig (tugenthafftig Sb, trugenttaafftig 0) rofi Z—Oa. 26 es] er

Z—Oa. nit] in ME. 27 tuget EP. 28 den] dem P. 29 er]

fehlt Sa. log P. 30 vom] von dem SOa. fdrt] ernore Z-Oa.
in dem] in den P, im Z—Oa. 31 die enthabt] enthelt K—Oa.

den] dem Sb. 32 vnd] + auch Sb. 33 im] in Z—Sa. wir

haben gehoffet Z—Oa. fein PASSa—Oa. heilgen] + namen
Z—Oa. 34 barmbertzigkeit werde tiber vns Z—Oa. als] -|- ^e

Z—Sa. 35 vns — an] hoffnung haben gehabet in Z—Sa, gehoffet

haben in K—Oa. 36 Ich wird gefehen P. dem] den E—Oa
in — zeit] zu aller zeyt K— Oa. eim] einer A. 37 rf —
zeyten] alweg K—Oa. 38 im] in dem Sa. fenftmutigen Alliens

(follen Sa) horen (herren Z) Z—Oa. werdent erfreut] fich erfrewen

K—0, fich frettwen Oa. 39 Michelicht] Ir folt grofi gemacbt P,

Grofimechtigend Z—Oa. wir] mir E. erhfihen] fullen erhoben

ZK— Oa, fiillen erhoben ASZcSa {weil das ztoeite h in Z einem b aknlich

ist). 40 in — felben] ewigclichen P, ewigklich Z—Oa.

25 geweffen der] valfch W. 29 fich] fehlt W.



287 Psalm 38, 6—17.

herrn vnd er erhort mich: vnd erloft mich von alien

xneinen durechtten. Genachet euch zfl ime vnd ent- t.6.

leucht: vnd ewer antlutz die werden nit gefcheralicht

Der ann der rieff vnd der herre der erhort in: vnd 7.

46 inacht in behalten von alien feinen trtibfaln. Der $.

engel des herrn fant in der vmbhalbung der die in

v&rchtten: vnd erldft fy. Bekoret vnd fecht das der o.

herre ift fenft: felig ift der man der fich verficht an

in. Alle fein heylgen vdrcht den herrn: wann es ift 10.

50 nit gebreften den die in vorchtent. Die reychen ge- n.

braften vnd hangerten: wann die do fflchent den her

ren die werdent nit geminnert in allem gtit. Sune 12.

kumpt h6rt mich: ich ler euch die vorcht des herrn,

Wer ift der menfch der do wil das leben: der hat lieb 18.

55 zefehen die gfiten tag? Were deiner zungen von dem 14.

vbeln: vnd dein lefpen das fy nit reden die triegkeit.

Ker dich von dem vbel vnd tfi das gflt: fflch den frid 15.

vnd nachuolg dem. Die angen des herrn feint vber 16.

die gerechten: vnd fein orn zfl iren gebeten. Wann 17.

60 das antlutze des herren ift vber die die do thfin die

vbeln ding: das er verliefi ir gedenckunge von der

41 erhort] horet P. vnd (jnveites)]-{- er E—Oa. 42 durechtten
— entleucht] fehlt P {anfang der seite). durechtten] trubfalen

Z—Oa. Nehnet K—Oa. entleucht] werdent erleicht Z— Oa.

43 die] fehlt P—Oa. verden K. gefehand P
f gefchendet Z—Oa.

44 der [erstes)] fehlt K—Oa. fchry Z—Oa. der {letztes)] fehlt

E—Oa. 46 fant] wirt einfenden Z—Oa. in der vmbgreifi P,

in dem (den SG) vmbfchwayf Z—Oa. 47 Bekoret] Verfucht E—Oa.

das] wann Z—Oa. 48 fenft] fuefis K—Oa. fich verficht] do

hoffnet P, do hoffet Z—Oa. an] in P—Oa. 49 v&rcht] vorchten

E—Sa, ir follet forchten K—Oa. 51 aber Z—Oa. 52 nit] fehlt

EP. Sune] Ir fun Z-Oa. 58 kumpt] 4- vnd Z—Oa. h5rt]

+ auch Sb. lerne Sc. 54 der (Jetztes)} + da OOa. hat]

+ auch Sb. 55 Were] Wee Sc, + auch Sb. 56 libel Z—Oa.

lefteen P—SaOOa, lebfien K-Sc, trieglichkeit KSb—Oa, treeglich-

keit G. 57 tu] + auch Sb. 59 die] den S. iren] den EP.

60 do] -f auch Sb. 61 Verliere GSc. gedlchtnufi Z—Oa.

42 vnd] + wert W. 50 gepreftent W, 57 tut W.



Psalm 83, 17—34, 288

la erd. Die gerechten die rieffen vnd der herr der erhort [hh

m. fy: vnd erloft fy von allem irem trubfal. Der herr ift

nahen den die do feint betrubtz hertzen: vnd machet

20. behalten die demutigs geyfts. Die trubfal der ge-

rechten feint vil: vnd der herr der erloft fy von alien di s

21. fen dingen. Der herr behfit alle ir bein: vnd eins von

22. in wirt nit zerknifcht. Der tod der ffinder ift der boft:

28. vnd die do haffent den gerechtten die ftindent. Der

herr der entlediget die felen feiner knecht: vnd alle

die fich verfehent an in die enftindent nicht. xxxiiij i&

1. y^X herr vrteil die die mir fchaden: anftreit die

2. I ldie mich anftreiten. Begreyff die geweffen

^"^ vnd den fchilt : vnd ftee mir anf zft der hilff

3. Geuffe aus die rach oder das waffen vnd befchleuft

wider die die mich iagent: fprich zfi ineiner fele ich n
4. bin dein behaltfam. Sy werdent gefchemlicht vnd

fchement fich: die do fflchent mein fele. Sy werdent

abgekert hinder fich vnd werdent gefchemlicht: die

5. mir gedenckent die vbeln ding. Sy werdent ale daz

gefttip vor dem antlutz des winds: vnd der engel dez »
6. herrn zwingt fy. Ir weg wirt vinffeer vnd fchlipf-

7. frig: vnd der engel des herrn iagt fy. Wann fy ver

1 die] fehlt K—Oa. fchrien ZASK—Sc, fchreyen ZcSaOOa.

der (leUtes)] fehlt K—Oa. 2 fy aufi aller irer trubfal Z—Oa. 3
hertzens Z—Oa. 4 demutigs] do feyen eyns dernutigen Z—Oa.

5 der (jBtveites)] fehlt SK—Oa. 6 von] aufi Z-Oa. 8 do] -f
auch Sb. 9 herre wirt erlodigen Z—Oa. 10 die do hoffen in

in Z—Oa. fiindent P—Oa, + auch Sb. 11 O] fehlt G. die

(letttes)] fehlt ZcSaSb. 12 mich anfechten Z—Oa. waffen Z-Oa.
13 den] die Z—Oa. mir] nur Sb. 15 iagent] durchachten Z— Oa.

16 dein hayl Z—Oa. gefchand P. gefchendet vnnd fullend fich

fchamen. die Z—Oa 18 gefchendt P— Oa. 19 Sy Allien werden
ala der ftaub Z—Oa. 21 wirt] werde Z-Sa, werden K—Oa.

fchripferig KG, 22 iagt] durchachte Z—Oa. verburben Z, ver-

bargen Sc.

4 Die] Der W. 9 der] nachtr. W.



28^ Psalm 34, 7—16.

burgen mir vergeben den tode ires ftricks: vber die

vppigen ding itwitzten fy meiner fele. Der ffcrick T. a.

25 den fy miffkanten der kumpt in: vnd die vachunge

die fy verburgen die begreyfft fy: vnd fy valient in

den felben ftrick. Wann mein fele erfrewet fich im 9.

herrn: vnd wirfc gewollufbigt vber fein behaltfam

Alle mein bein die fprechent: o herr wer ift dein ge ia

80 leich? Du erlSft den gebreftigen von der hand feiner

ftarcken: den durftigen vnd den armen von den die

in zuckten. Vngeng gezeug Mnden auf: fy fragten 11.

raich der ding die ich miffkant. Sy widergaben mir \*.

die vbeln ding Mr die gflten: die vnberhaftigkeit

85 meiner fel. Wann do fy mir waren leydig: ich vafft is.

mich mit herim. Ich gedemutige mein fele in dem

vafften: vnd mein gebet wirt gekert in meiner fchofi

Alfuft entfampt geuiel ich als den nechften als eu u.

rem brflder: alfuft gedemfitige ich mich als weinent

40 vnd betrtibt. Vnd fy wurdent erfreut wider mich 15.

vnd kamen zflfamen: fy. fameten die geyffeln vber

23 vergebens OOa. vber — 24 ding] vber die vnntttzen

ding P, vmbfunft Z—Oa. 24 itwitzten] fpotteten P, verfagten

oder flflchten (verflflcheten ZcSa) Z—Sa, fluchten K— Oa. mein

fele Z—Sa, Der] Den Oa. 25 den er nit ways (weyft

Sa—SbOOa) der (fehlt K—Oa) kumet (kumme K—Oa) im Z—Oa. 26

die er verbirget die (fehlt K—Oa) begriff (begreiffe Sa, begreiffen Sb)

in. vnd Z—Oa. fy valient] er valle OOa. 27 den] dem Sc.

Aber Z—Oa. im] in dem Sa. 28 vber feiner heylfamkeit K— Sc,

Qber jren haylmacher OOa. 29 gebayn OOa. die] fehit Sa—Oa.
o] fehlt Z— Oa. 32 in] -f auch Sb. zuckent Z—Oa. Vngeng]
Valfch P- Oa. zeugen Z—Oa. 33 miffkant] nit kant Z—Sa,

nit erkant K—Oa. 34 vbel E—A. vnfruchtperkeit K—Oa.

35 Aber Z-Oa. leydig] gebaffe P, bortt Z—Oa. ich — 36

mich] da ward ich angeleget Z— Oa. 36 hereym KSbO. demutiget

Z—Oa. 37 gebet] + daz Sa. meiner] mein OOa. 38 Alfo geuiel

ich P-Oa. als (erstes)] fehlt OOa. den] dem S—Oa. eurem]

vnferem Z—ZcK—Oa, vnferen Sa. 39 brudern ASa. alfo P—Oa.

ward ich gedemutiget als der weinent Z—Oa. 41 komend Zc, kom-

ment Sa. fy — 42 mich] die gayflen warden (wurden OOa) ge-

famet Z—Oa.

31 dfirftigen W. 38 enrem] vnferm W.
Kurrelmeyer, Bibel. VII. 19



P»lm 34, 15—26. 290

. 16. mich vnd ich miffkante es. Sy wurden verwtift fy

reuten fich nit: fy verffichten mich fy verunwirdig

ten mich mit vnwirdigkeit : grummen fy mit iren

17. zenden vber mich. herr wann fchauftu: widerfchick 45

mein fel von ir vbeltfiung: mein einikeit von den

18. lewen. Ich begich dir in der micheln kirchen: vnd lob

19. dich in dem meffigen volck. Sy frewent fich nit vber

mich die mir feint widerwerttigk vngenglich: die

mich hafften vergeben vnd winckten mit den augen so

21. Sy weyterten iren mund vber mich: vnd fprachen

freut euch freut euch vnfer augen habens gefehen.

20. Wann ernftlich fy redtten zfl mir gefridfamlich : fy

redtten in dem zorne des hertzen vnd gedachten die

22. triekeit. herr haftua gefehen nichten verhils: o herr &
28. nit fcheid dich von mir mein got ftee auf vnd ver

nym dich zfl meim vrteyl: vnd mein herr zfl mei-

24. ner fach herr mein got vrteyl mich nach meiner

25. gerechtikeit : vnd fy frewent fich nit vber mich. Sy

42 ich wifit es nit Z—Oh. fy — 43 nit] vnd haben nit gereQwt

OOa. 43 fy (erstes)] fehlt P. fy (letztea) — 44 vnwirdigkeit]

fy haben verfpotet mich mit gefpott OOa. 44 grummen] grifgra-

men P. grummen — 45 mich] Sy grifigraraten fiber (wider OOa)
mich mit iren zenen Z—Oa. 46 jrer Qbelthuungen Sa. mein
eynige Z—Oa. 47 Ich will dir bekennen Z—Oa. grofien P—Oa.

48 dem] den P. meffigen] fchweren Z—Oa. 49 vngenglich]

bofiliche P, bofilich Z—Oa. 50 vergebens K—Oa. 51 Sy — 55

triekeit] Wann ernftlich (fehlt K—Oa) fy redten czfi mir fridfamlich.

fy redten in dem zorn der erde vnd gedachten die trfigkeit (trieglich-

keit K— Oa). Vnd tetten weyt auff iren mund tiber mich. vnnd fprachen.

ey. ey. vnnfer augen haben gefehen Z—Oa. 53 ernftlich] fehlt P.

55 haftu ZcSa. nichten verhils] nicht fchweyge Z—Oa. 56 ver*

nym dich] fchawe Z- Oa. 57 meim] mein Sa. zn meiner]

in mein Z— Oa. 58 mein] fehlt ZcSa. meiner] deiner E—Oa.
59 nit] fehlt Sb. Sy — 61 each] Das fy fprechent nit in irem

hertzen. wol. wol. vnfer fele Z—Sa, Das fie nit fprechen in irem

hertzen. euge. euge. vnferer (vnnfer OOa) fele K—Oa.

45 *ber] wider W. 48 meffigen] fchweren W. 52 freut

each (zweites)] fehlt W, + frewet naehtr. corr.



291 Psalm 34, 25—35, 7.

eo fprechent nit in irem hertzen vnfer felen freut euch

frewet euch: noch fprechent wir verwfiftten in Sy v. 26.

Lmb] fchement fich vnd werdent gefchemlicht entfampt:

die fich frewent meiner vbeln ding Sy werdent ge

uaft mit fcham vnd mit fchemlikeit: die do redent

vber niich die vbeln ding Sy frewen fich vnd wer- 27.

5 dent erfreut die do wellent mein gerechttikeit : vnd

fein knecht die do w611ent den fride die fprechent zfl

alien zeyten wirt gemicheiicht der herr Vnd mein 2d.

zung die betrachttet dein gerechtikeit : vnd dein lob

den gantzen tag. xxxv

D10 Tr""\Er vngerecht fprach in im felb das er nitt &

Jenftint: die vorcht gotz waz nit vor fein au-

gen Wann er tet trieglich in feiner befcheud 3.

das fein vngangkeit wurd funden zfi dem hafi. Die 4.

wort feins munds feint vngangkeit vnd triekeit:

15 er wolt nit vernemen das er wolthet. Er betracht 5.

die vngangkeit in feinem bette: er zfiMnd nit eim

ieglichen gflten wege: wann er hafft nit die bofheit

herr dein erbermbd ift im hymel: vnd dein warheit e.

vntz zfl dem wolcken. Dein gerechtikeit ift als die 7.

20 berg gotz: manig abgrund feint dein vrteil. herr

*

60 fele EP. 61 verwuftten in] wollen in freffen Z—Oa. 1

fullen fich fchamen vnd Z— Oa. gefchemlicht entfampt] gefcb&nd

P, miteinander vorchten Z—Oa. 2 Sy Ail Ien angetan werden mit

Z—Oa- geoaft] beclcit P. 3 fchemlikeit] fchandheit P, vorcht

Z—Oa. 4 Sy — 5 erfrent] Die Allien frolocken vnd fich frewen

Z—Oa. 6 fein — 7 herr] fprechen allweg. der herre werd grofi-

m&chtiget (groSmlchtig SbOOa), die do wollen den frid feynes knechts

Z-Oa. 7 gegrofifert P. 8 die] fehlt K—Oa. dein {erstea))

mein EP* 10 hat gefprochen P. 11 enftint] fiinde Z—Sa, mi&-

tete K— Oa. waz] ift PK~Oa. 12 betrieglich K-Oa. feynem

Z—Oa. angeficht P—Oa. 13, 14 vngangkeit] bo&heit P-Oa.
13 hafi] hufi A. 14 trieglichkeit K—Oa. 16 bofiheit P—Oa.

in feiner fchlaffkamer Z—Oa. 17 aber Z—Oa. 18 im] in dem
K—Oa. 19 bifi Sb—Oa. dem] den Z-Oa. 20 manig] vil

Z—Oa. dein] die KP.
*

60 irem] irn W. 3 fchemlikeit] uorcht W. 10 nichten fttnte W.
19*



Psalm 36, 7—36, 6. 292

.8. du machft behalten die leufc vnd die vich: o got als

du haft gemanigualtigt dein erbermbd. Wann die

ffin der leute: die verfehent fich vnder dem fchatten

9. deiner vettich. Sy werdent gemacht truncken von

der fruchtbarkeit deins haus: vnd du trenckft fy mit &
10. dem bach deiner wolluft. Wann bey dir ift der brunn

des lebens: vnd in deim liecht gefech wir das liecht.

li. herr zeig dein erbermbd den die dich wiffen: vnd

dein gerechtikeit den die do feint gerechttes hertzen.

12. Der fflfi der hochfart der kum mir nit: vnd die hand &
18. des funders bewege mich nit. Do vielen die die do

worcktten die vngangkeit: fy feint aufgetriben fy

mochten nit befteen. xxxvi

1. TkHTichten w61ft nachuolgen in den vbeltfinden

:

j^l noch hab lieb die die do tftnd die vngang-
ffi

2.
*^~ keit. Wann fy dorrent fchnelliglich als das

hewe: vnd valient fchier als die k&l oder bletter der

3. kreuter. Verfich dich in got vnd til die gfittet: vnd

entwel in dem land vnd du wirft geffirt in deinen

4. reichtumen. Wolltiftig dich im herrn: vnd er gibt ^
5. dir die eyfchungen deins hertzen. Eroffen dem herrn

deinen weg vnd verfich dich in im: vnd er felb tflt

22 Aber Z-Oq. 23 leute] raenfchen Z-Oa. die] fehlt

K— Oa. 24 vettich] Aug Z—Sa, fltigel K-Oa. werden truncken

gemacht Z—Oa. 27 gefech wir] werden wir (+ auch Sb) fehen

(finden Sc) Z—Oa. 28 zeig] erzeyg K—Oa. 29 herczens Sc.

80 der Hetties)] feUt K - Oa. 31 die die] die P. 32 wircken

Z~Oa. bofiheit P
(
raiffetat Z—Oa. fy (letztes)] vnd Z—Oa.

33 enmochten E. 34 Nicht PZcSa. Nichten wfilft] Do folt nit

K— Oa. nachuolgen] nejd vnd hochfart treyben P, vnwirdigen

Z—Sc, vnwtrfigen OOa. 35 die die] die K -Oa. bofiheyt P—Oa.

36 rchnellichen Zc, fchnelligklichen Sa. 37 fchier] bald 00a.
k6l oder] fehlt K—Oa. 38 Verfich dich] Hoffen P, Hoffe Z—Oa.
gutheit E—Oa. 39 wone P—Oa. gefurt] gewaidet Z—Oa.

deinen] feinen Z—Oa. 40 im] in dem K—Oa. 41 eyfchunge S,

eyfchung ZcSa. 42 verfich dich] hoffen P.

27 gefecht W, das t gestrichen. 39 wone W. deinen] feinen.W.



293 Psalm 86, 6—17.

es. Vnd er fftrt aus dein gerechtikeit als ein liecht: v . e.

vnd dein vrteyl als den mittag: bis vndertenig dem i.

45 herrn vnd anbet in. Nichtten welft liebbaben an dem

menfchen fo er t&t die vngerechtikeit: in dem das er

wirt geluglich in feim weg. H6r auf von dem zorn 8.

vnd lafi die tobheit: nicbten w61ft liebhaben das du

wirdeft b5s. Wann die vbeltflnd die werdent ver- *.

60 wfift: wann die do enthaben den herren fy felb erbent

das land. Vnd noch ein ltatzel vnd der ffinder wirt 10.

nit: vnd du fuchft fein ftatt vnd du vindeft ir nit.

Wann die fenften die erbent die erde: vnd werden u.

gewolluftigt in der raenig des frids. Der fdnder lagt 12.

55 dem gerechten: vnd grifgramt mit feinen zenden vber

in. Wann der herre verfpott in: wann er fchauwet 18.

das fein tag kument. Die fdnder baben aufgezogen u.

das waffen : fy baben gefpannen iren bogen. Das fy

betriegen den armen vnd den gebreftigen: vnd daz fy

60 quelen die gerechts hertzen. Ir waffen get in ir hertz: 15.

vnd ir bog der wirt zerbrochen. Beffer ift ein lutzel i&

[leic] dem gerechten: vber manig reichtum der funder.

Wann die arm der ftinder werdent zerknifcht: wann 17.

*

43 dein] fein Sc. gerechtikeit] vngerechtigkeit K—Oa. 45

Nit P—Oa. welft — 47 weg] folltu vnwirdigen (vnwirfigen OOa)

in dem der do geluckfamet in feinera weg in dem menfchen der do thut

die vngerechtigkeit Z— Oa. 46 bofiheit P. 48 lafi den grymmen.

nicht wolleft vnwirdigen (vnwirfigen OOa) daz Z—Oa. nit P.

49 wirdeft bds] bofihaftigeft Z-Oa. 50 aber Z-Oa. enthalten

K—Oa. fy felb] die P— Oa. werden eben die erde Z— Oa.

51 noch] fehlt P. Ititeel] wenig P—Oa, + s&eyt Z—Oa. finder]

fun der ZcSa. 52 fuchft] fichft MEP, wirft fichen Z—Oa. vnd

vindeft fy nit K—Oa. 53 Aber Z—Oa. fenften] milten OOa.

die (vweites)] fehlt K— Oa. 54 lagt] wirt vermercken Z—Oa. 55

dem] den E—Oa. feinen] den Z-Oa. 56 Aber Z—Oa. 59

gebreftigen] brefthafftigen P. 60 quelen] peinigen P, todten Z—Oa.

gerechten Sa. gee Z-Ou. 61 der] fehlt ASK— Oa. werde

Z— Oa. liitzeln E, wenig P—Oa. I manig] vil P. 2 wann]

aber Z— Oa.
*

45 liebhaben] bebaben W. 49 Wann die] + da W. 52 da
(tweitea)} fehlt W.



Psalm 36, 17—30. 294

v. 18. der herr veftent die gerechten. Der herre erkent die

tag der vnfleckhaftigen : vnd ir erb wirt ewiglich

19. Sy werdent nit gefchetnlichfc in dem vbeln zeyt: vnd *

20. fy werdent gefatt in den tagen des hungers: wann

die ffinder verderbent. Wenn die veinde des herren

werdent fcbier geert vnd erbScht: das fy gebrefttent

21. vnd zergend als der rauch. Der ftinder der entlehet

vnd gilt nit: wann der gerecbt der erbarmt fich vnd io

22. widergibet. Wann die ira gefegent die erbent das

23. land: wann die im flfichent die verderbent Die geng

des menfchen werdent gericht bey dem herren: vnd

2*. er wolt fein wege. So er vellt er wirt nit verfert:

2». wann der berr vnderlegt fein hand. Wann ich was 15

itmck vnd eralttent: vnd ich enfach den gerechtten

26. nit gelaffen: noch feinen famen fftchent brot. Er
erbarmt fich den gantzen tage vnd leicht: vnd fein

27. fam wirt iin fegen, Neyg dich von dem vbeln vnd

tfl das gftt: vnd entwele in den werltten der werlt. 20

28. Wann der herre hat lieb das vrteile: vnd er left nit

fein heilgen: fy werdent behut ewiglich. Die vnge-

rechten werden gepeinigt: vnd der fam der vnmilten

29. verdirbet. Wann die gerechten erbent die erde: vnd

30. entwelent auf ir in den werlten der werlt Der mund m
des gerechten betracht die weyfheit: vnd fein zunge

3 herre] + hat Z—Oa. 4 der] des 8. vnvermaligtan

P—Oa. 5 gefchendet P—Oa. vbeln] bofen P. 7 finder

werden verd&rben. Aber Z—Oa. 8 fchier] fehit P. 9 der {letztes)]

fehlt PK-Oa. 10 vergilt P« aber Z—Oa, der (ktetes)} fehit

K—Oa. 11 im] in E—Oa. erbent die erde. aber Z~Oa. 12

die werden verderben Z—Oa. 18 des] der SZcSa. 14 vellt]

vollt Z, wolt A. 16 vnd bin eraltet K—Oa. vnd ban nit verlaffen

gefehen den gerechten. noch Z—Oa. 17 verlaffen P. fuchent]

fich G, -f das P—Oa. 18 leleht] liecht 8. 19 Im] in dem
K—Oa. vbel E-Oa. 20 wone P—Oa. 21 er left] erloft S t

er verleffet K—Oa. 22 behut] behalten Z—Oa. ewigk lichen Sb.

28 vnmilten] vngiitigen K-Oa. 24 wirt verderben P. Aber

Z—Oa. 25 wonent P, werden wonen Z—Oa.

*

25 wonent W.



295 Psalm 3« f
30—40.

redt daz vrteil. Die ee feins gotz ift in feiin hertzen: v. 31.

vnd fein geng die werdent nit gekrenckt. Der ffin- 82.

der merckt den gerechten: vnd fficht in zetSten. Wann 88.

80 der herr left in nit in fein hend: noch verdampt in fo

er in vrteylt. Beyt des herrn vnd behut feinen weg 84.

vnd er erhocht dich das du entphechft das land mit

dem erb: fo die fdnder verderbent du gefichft es. Ich 85.

fach den vnmilten auferhaben: vnd erhaben als die

85 ceder des libans. Vnd ich gieng vnd fechet er was 36.

nit: ich fflcht in vnd fein ftat was nit funden. Be 37.

hut die vnfchedlikeit vnd fich die geleichheit: wann
die beleybungen feint dem gefridfamen menfchen.

Wann die vngerechtten die verderbent: die beley- 88.

40 bungen der vninilten die zergend entfampt. Wann 89.

die behaltfam der gerechten ift vom herrn: wann er

ift ir befchirmer in dem zeit des durechtens. Vnd der 40.

herre hilffet in vnd erl6ft fy: vnd erlediget von den

fundern: vnd macht fy behaltten wann fy verfahen

45 fich in ime. xxxvij

27 Die ee] Dae gefatz OOa. 28 fein] die A. die] fehlt

K—Oa. gekrenckt] vndergetreten Z—Oa. 29 Aber Z—Oa.

30 herr wirt in nit (fehlt OOa) laffen in feinen henden Z-Oa. 31

er im wirt geurteylet (fehlt Sc) Z—Oa. Beyt] Harre KOSb, re Sc

(anfang der seite), Warte O f Wartet Oa. 32 erhficbt] erboret OOa.

das land] die erde Z-Oa. 33 geficlits es ME, geficht es Z, fichft

es S, wirft es fehen OOa. 34 vnmilten] vngiittigen E—Oa.

35 ceder] ee der Sb. 37 vnfchuldigkeit Z-Oa. 38 die — feint]

fy feyen die beleybungen Z—Oa. dem] den P. fridfamen

Z-Oa. 31* Aber Z-Oa. die (tweites)] fehlt K-Oa 40 der

vngfittigen K—Oa. die] fehlt K—Oa. entfampt] miteinander P,

mitfampt Z—Oa. Wann] Dann P, Aber Z—Oa. 41 das hayl

Z— Oa. vom] von dem P. 42 fchirmer EP. dem] der

AK—Oa. zeyt der trubfal Z— Oa. 43 herre] + der P. erle-

diget] + fy E—Oa. 44 Mnden ZcSa. verfahen fich] verfahen

M, hofften P—Oa. 45 an in E, in in P-Oa.

27 hertzen] munde W. 28 gekrenckt] vntergepblanczt W.
31 in vrteylt] im wirt geurteilt W. 36 was] w't W. 42 dnr-

echtens] trQbfalz W. 43 erlediget] + fi W.



Pealm 37, 2—18. 296

.2. y^Xherre nit ftraff mich in deiner tobheit: noch

3. I Iberefp mich in deini zom. Wann dein gefchoz
^-^ feint befteckt in mir: vnd du haft geueftent

4. dein hand vber mich. Die gefuntheit ift nit in meim

fleifch von dem antlutz deins zorns: der frid ift nit 50

5. in meinen beinen vor dem antlutz meiner fund. Wann
mein vngangkeit feint gegangen vber mein haubt

vnd feint gefchwert vber mich als ein fchwere burd

0. Mein mafen die faulten vnd feint zerbrochen: von

7. der vnweyfheit meins antlfitz Ich bin gemacht arm 55

vnd geneygt vntz an das ende: vnd gee ein betrfibt

8. den gantzen tag. Wann mein lancken die feint er-

fullt mit gefp&t: vnd die gefuntheit ift nit in meim

9. fleifch. Ich bin gequelt vnd bin fer gedemutiget:

10. ich ltiwet vor dem feufzen meins hertzen. herre alle go

mein begerung die ift vor dir: vnd mein feufzen ift

li. nit verborgen von dir. Mein hertz ift betrubt: mein psidi

kraft die liefi mich: vnd das liecht meiner augen

12. vnd es felb ift nit mit mir. Mein freund vnd mein

nechften: die genachten fich vnd ftfinden wider mich

is. vnd die do waren bey mir die ftunden von verr: | vnd 5

die do fflchten mein fel die tetten die kraft Vnd die

46 in deinem grymmen Z-Oa. 46 berefp] ftraf P, anfare

Z—Oa. deim] deynen G, Wann] + nur P. 48 befteckt]

eingefteckt P f beftercket S. 50 fleifch] lyb A. 51 flinden

Z—SaSc. 52 bofiheyt P, miffetat Z—Oa. zergangen B, aufgan^en

ZAZc—GSc. auffgegangen SSbOOa. 58 feint befchwerfc PAOOa.
54 die] fehlt AK—Oa. faulen P. 55 der — antlutz) dem ant-

lOtz (angeficht Z—Oa) meiner vnweifiheyt P—Oa bin arm worden

Z—Oa. 56 bifis SbSc. gee ein] ich gieng K—Oa. 57 lendin

P, lenden ZAS, lende Zc-Oa. die] fehlt Zc—Oa. 59 gequelt]

gepeiniget P—Oa. 60 lued KGSb, Hie OOa. vor] von PZcSa.

dem] den K—Oa. 61 die] fehlt K-Oa. 1 von] vor Z—Oa.

2 die] fehlt PK—Oa. hat mich verlaffen P. 3 felb] felUt Z—Oa.

4 die] fehlt K-Oa. naheten K—Oa. ft von] vor Zc.

50 von] uor W. 51 vor] uon W. 55 der — antlfitz] dem
antlucz meiner vnweifheit W.



297 Psalm 87, 13—22.

do ffichten die vppikeit die retten mir die vbeln ding

vnd fy betrachten die triekeit den gantzen tag Wann v. a.

ich horte nit als ein tauber: vnd tet nit auf tneinen

lu munde als ein ftumm. Vnd ich bin gemacht als ein 15.

vngeh&rnder menfch: vnd der do nit hat die ftraff-

ungen in feim inund. Wann o herr ich verfach mich 16.

an dich: o herr mein got du erhdr es. Wann ich fprach n.

mein veind frewent fich etwenn nit vber mich: vnd

15 fo mein fuffe werden beweget* fy redent vber mich

die micheln ding, Wann ich bin bereit in der geif- i&.

feln: vnd mein fchmertz iffc zeallen zeyten in meiner

befcheud. Wann ich erktind mein vngangkeit: vnd w.

gedenck vmb mein ffinde. Wann mein veind die 20.

20 lebent vnd feint gefeftent vber mich: vnd die mich

hafften vngenglich die feint gemanigualtigt. Die 21.

mir widergeben die vbeln ding vmb die gflten die

hinderretten mir: wann ich nachuolg der gute. 22.

herre mein got nichten lafi mich: nit fcheyd dich von

7 die eiteikeit P. 8 betrachten] brachten Sa. trieglichait

Oa. 9 tafirte] hore M. tauber
J
vngehorender PZAZc—Oa, vnho-

render S, 10 gemacht] worden Z—Oa. 11 vnhorender S. die

— 12 mund] in feinem inund die widerfprechungen P. 11 ftraffung

SSa. 12 verfach — 13 dich] hab in dicb gehoffent vnd P, hoffte

in dicb Z—Oa. 13 herr] hore OOa. meym S. da erhdr es]

erhore mich P. 14 mein — nit] das fich nit etwe mein veinde

frewen P, das fy xneyn veind nit etwen freiiwen Z—Sa, das mein veind

fich nit etwjua frewen K—Oa 15 fo] fehlt E—Oa redent]

redten P, haben (+ auch Sb) geredt Z—Oa. 16 die micheln]

groffe P—Oa. der] die P, geyfel E—Oa. 17 in meynem
angeficht P—Oa. 18 ich wird (will Z— Oa) verkfinden mein bo&heit

P—Oa. vnd] + auch Sb. 19 gedenken K—Oa. die] fehlt

K—Oa. 20 feind beft&ttet Z—Oa. mich (letttea)] fehlt S.

21 haffen K—Oa. bo&lich P—Oa. 22 widergaben Z—Oa.

23 nacbuolget (-(- auch Sb) der gutheyt Z—Oa. 24 nichten] nicht

Z-Oa.
•

7 die (erstes) — ding] mir di ttbeln dinck di retten di eiteikeit

W. 10 ftummer W. 18 angeficht W. 22 widergaben W.
23 nachuolgt W.



Psalm 37, 22—88, 9. 298

r. 23. mir. herr got meiner behaltfam vernym dich zft 25

meiner hilff. xxxviij

2. TTCh fprach ich behlit mein weg: das ich nit enfunde

I in meiner zungen. Ich fatzte die hfite in meinem

3. "-""munch do der fdnder Mnd wider mich. Ich erltumpt

vnd bin gederautigt ich fchweyg von dem gfiten: so

4. vnd mein fchmertz ift erneut. Mein hertz entfampt

erhitzet in mir: vnd das fewer bran in meiner be-

5. trachtunge. Ich hab geredt in meiner zungen: o

herr mach mir kunt mein end. Vnd welchs ift die

6. zal meiner tag: daz ich weyfi was mir gebriffc. Sich &
du haft gefetzt mein tag gemeffen: vnd mein ent-

habung ift als nichtz vor dir. Iedoch alle ding die

7. feint vppikeit ein ieglicher lebentiger menfch Iedoch der

menfche vberget in dem bild wann er wirt auch betrtibt

vppiglich. Er fchatzt vnd miffkent wem er fy famet 40

8. Vnd nu welchs ift mein beytung ift ez nit der herr:

v>. vnd mein enthabung ift bey dir. Erlofe mich von

alien meinen vngangkeyten : du haft mich gegeben

25 gott meines hey Is K—Oa. vernym — 26 meiner] fihe (+
auch Sb) in mcyn Z—Oa. 27 ban gefprochen P. wirt behuten

P—0, wird beg v) ten Oa. meiueu weg Z—GSc. nit fund Z—Oa.
28 in (letztes)] fehlt Z-Oa. 29 fOnder] fune der Sb. erftumpft

A. 30 dem] den ZASSa. 31 fchmertz] fchmerczen Sc, -t- der

E—Sa. ift emettwert E—SaOa. entfarapt] fehlt P— Oa. 35 ge-

breft 00a. 36 gemeffen] -j- Sib du haft gefetzt mein tag gemeffen

KGSc (anfang des blattes K) enthabung] empba P, hab Z-Oa.
37 ding — 38 feint] fehlt Z-Oa. 38 yteikeit P. 40 vnniiUlich

P, Qppigklichen SbOOa. fchatzt] machet fchetz K—Oa. miff-

kent] ways nit ZS— Sc, wayft nit AOOa. 41 no] fehlt E—Oa*

harrung K—Oa. 42 enthabung] hab Z—Oa. 43 bo&heyten

P—Oa. geben ZcSa.

26 In W findet sich hier ein einschiebsel von drei zeilen: herr ich

begich dir wann du pift mir derzftrnt tmcz wann der heilig ift gemacht
michel in miozt dein. Am rande die rubrik: Such es in yfaios tm xy
capUel (Vgl. Bd. Ill, 8. IX). 27 nichten fUnde W. 31 dernewert

W. 35 weyfi] fehlt W. 36 gemeffen] mezzicklich W.



299 Psalm 38, 9—39, 6.

zfi eim itwifi den vnweyfen. Ich erftumpt vnd tet t. 10.

4o nit auff meinen mund : wann du haft ez getan | nim 11.

ab von mir mein fchleg. Ich gebraft von der ftercke 12.

deiner hand in der berefpungen: haftu geftrafft den

menfchen vmb die vngangkeite. Vnd da haft ge-

macht zefchwelcken mein fel als ein fpiim: iedoch ein

w ieglich menfch wirt betrubt vppiglich. herr erhdr 18.

mein gebet vnd mein flehung: entphach mein treher

mit den orn. Nichten verhil wann ich bin frembd

bey dir: vnd ellendig als alle mein vetter. Lafi mich 14.

das ich werd getroft ee das ich hingee: vnd ich wird

o5 nit furbas. xxxix

BEytent hab ich gebeyt des herrn: vnd er ver 2.

nam fich zfl mir. Vnd er erhort mein fle- 8.

hungen: vnd fflrte mich aus von dem fee der

iamerkeit vnd von dem hor der heffen. Vnd er fchickt

w mein fu£ ob dem ftein: vnd richt mein genge. Vnd 4.

er leget in meinen munde ein newen gefanck: ein

[i82»j gefanck vnferm got* Manig fehent vnd vdrchtent

fich: vnd verfehent fich im herreu. Selig ift der man 5.

des der nam des herrn ift fein zfiuerficht: vnd nichten

44 zuro fpot P, czu einer fchruahe Z—Oa. den] dem ZAS.

entftumpt P, erftumpft A. 47 in der ftraffunge P, in den ftraf-

fangen Z—Oa. 48 bofiheyte P—Oa. 49 fehwelcken Z-Oa.

50 vppiglich] vnnQtzlich P. 51 flehung: entphach] bittung. ver-

nyra Z-Oa. trehern EP, zaher Z-Oa. 52 Nicht fchweyg Z-Oa.
53 ellend Z—Oa. alle] fehlt ZcSa. 54 getrSft] erkticket Z—Oa,

55 nit] fehlt P. 56 Harrend hab ich geharret K—Oa. gebeyt]

gebiten Z—Sa. vernam — 57 mir] fach in (fehlt Oa) mich Z—Oa.

57 flehungen] bettunge P, gebet Z-Oa. 59 horb E, koth P—Oa,

er ftellt Z—Oa. 60 meinen fufi P. auff den felfen Z—Oa,

61 newes K—Oa. 1 Vil werden fehen vnd vfirchten fich Z—Oa.

2 verfehent fich] werden hoffen Z—Oa. im] in dem K—Oa.

herren] hertzen M—Sc. 3 nam] man ZAS. znuerficht] hoffnung

P, zuuerfcht K. vnd] + der K—Oa. nicht Z - Oa.

*

46 mein] dein W. 48 vngangkeite] -f- *nd du haft W, gc~

stricken. 50 iglicber W. 59 horb W.



Psalm 39, 5—14. ^OO

fchaut an die vppikeyten vnd an die valfchen vnfin-

t.6. nen. herre mein gott du haft getan manig deine 5

wunder: vnd er ift nit der dir wirt geleich in deinen

gedancken. Ich hab erkunt vnd hab geredt: fy feint

7. gemanigualtigt vber die zal. Du wolteft nit das

opffer vnd das oblat: wann du haft mir volmacht

die oren. Vnd du iefcht nit das gantz opffer vmb 10

8. die fdnd: | do fprach ich fich ich kum. In dem haubte

y. des bfichs ift gefchriben von mir: mein got das ich

tet deinen willen' vnd ich wolt dein ee in mitzt meins

ia hertzen. Ich hab erkunt dein gerechtikeit in der mich-

eln kirchen: fich ich enwer nit meinen lefpen o herr 13

11. du wifteft. Ich verbarg nit dein gerechtikeit in meim

hertzen : ich fagt dein warheit vnd dein behaltfame.

Ich verbarg nit dein erbernabd vnd dein warheit: von

12. manigem rat Wann o du herr nichten mach verr

dein barmhertzikeit von mir: dein erbermbd vnd dein *)

13. warheit die entphieng inich zfl alien zeyten. Wann
die vbeln ding vmbgaben mich der do nit was zal

:

mein vngangkeit die mich begriffen: vnd ich mocht

nit das ich fech. Sy feint gemanigueltigt vber die

14. har meins haubts: vnd mein hertz das lies mich. g>

4 gefchawet hat K—Oa. an (2)] in Z—Oa. vppikeyten]

eytelkeyten P, vppigkeit K—Oa. vnfinnen] vnbeftintheiten Z—Sa,

vnfinnigkeit K—Oa. 5 manig] vil Z—Oa. 7 hab erkunt] verkunt

P, bab erkant A, hab verkflndet ScOOa. hab (zweiles)} fehU K—Oa.

9 aber Z-Oa. vol gemacht AZcSa. 10 iefcht nit] hieft nit EP,

haft nit geheifchet (gebeyfchen KGSbOOa, geeyfchet Sc) Z—Oa. 12

buchs K, baucha OOa. 13 raitz E, mitten P, mitt Z—Oa. meins]

deins MEP. 14 verkflnt P—Oa. grofien P— Oa 15 enwer] wor
Z—Oa. leftzen P—SaOOa, lebfien K—Sc. 16 du haft es gewift

K-Oa. in] fehlt OOa. 17 behaltfame] heyl K—Oa. 18 von
manigem] vnd manigen Z—SbOOa. 19 o] fehlt Z—Oa. nicht

Z—Oa. 21 die] fehlt K-Oa. empfiengen Z—Oa, 22 ding] -f-

die S. was] ift OOa. 23 bo&heyt P— Oa. begriffe A. 25

das] fehlt K-Oa.
*

10 ifcheft W. 19 verr] ir
1 W. 23 mich begriffen] begriffen

mich W.



301 Pcalm 3», 14—40, 7.

herr es entfampt geuall dir das du mich erlofeft: o

herr fchaw mir zfl der hilff. Sy werden gefchemlicht t. 15.

vnd fchemen fich entfampt: die do fAchent mein fele

das fy fy abnemen. Sy werdent gekeret hinder fich

30 vnd fchement fich die mir wellent die vbeln ding.

Zehant tragent fy ir fcham: die zfi mir fprechent 16.

frewt euch freut each. A lie die dich ffichen die freu- 17.

ent fich vnd werdent erfreut ob dir: vnd die do lieb-

habent dein behaltfame die fprechent zfi alien zeyten

35 werd gemichelicht der herr. Wann ich bin ein betler ia

vnd armer: der herr ift mein beforger. Du bift mein

helffer vnd mein befchirmer: o got nit enfaum dich

E|r ift felig der fich vernimpt vber xl

.den durftigen vnd vber den armen: der herr

40
m *der erlSft in an dem vbeln tag. Der herr be-

hut in vnd leblicht in: vnd machet in felig in dem

land: vnd antwurt in nit vnder die fel feiner veind

Der herr tregt im die hilff auf dem bet feins fchmertzen

du haft verwandelt als fein ftro in feim fiechtumb.

45 Ich fprach herre erbarm dich mein: gefunt mein

fel wann ich hab dir gefundet Mein veind die fag-

ten mir die vbeln dinge: wann ftirbet er vnd fein

nam verdirbt? Vnd ob er eingieng das er fech er

*

26 entfampt] fehlt P—Oa. geuiel K-Oa. 27 fchaw das

du mir helfeft Z—Oa. gefchendet P—Oa. 28 entrampt] fehU P,

miteinander Z—Oa. 29 fy fy] fy E—GOOa. abgekeret Z—Oa.

31 Zeband fallen fy tragen Z—Oa. 32 freut] frent M. Alle] +
die K—Oa. dich] do S. 34 dein heyl K-Oa. die] fehlt OOa.

35 werd — Wann] der herr werde gegroffet. Aber Z—Oa. ge-

grofifert P. 36 vnd] + ein E-Oa. 37 o — dich] mein got nit

verzeuch Z—Oa. 38 Er] Der K—Oa. vernimpt] verfteet Z—Oa.

39 notdurftigen P, durftigen K-Oa. 40 der] fehlt K—Oa. 41

leblicht in] wirt in lebentig (lebendigen 0) machen Z—Oa. 42

vnder] in Z—Oa. 43 trag Z—Oa. fchmerczens 8c. 44 ftro]

bett Z-Oa. 45 mein:] -f raach Z-Oa. 46 die] fehlt E-Oa.
*

26 dir] naehtr. W. 36 arm W. 36 nichten faum W. 39

durftigen W. 44 ftro] + pet naehtr. corr. W. 48 ob — fech]

naehtr. earn W.



Psalm 40, 7—41, 5.
302

redt die vppigen ding: vnd fein hertz fament im die

.a vngangkeite. Er gieng aus aufwendig: vnd redt 50

in difem felben. All mein veind die murmelten wi-

9. der mich: fy gedaehtten vble ding wider mich. Sy

fbalten wider mich ein vngengs wort: das der do

10. fchlefft nit zflleg daz er erfte? Wann der man mei

nes frides an dem ich mich verfach: der do afi mein 5*

n. brot der michelicht die betriegung vber mich. Wann
o herr erbarm dich mein: vnd erfte mich vnd ich wi

12. dergilt in. In difem erkant ich das du mich wolt-

teft: wann mein veinde frewet fich nit vber mich.

13 Wann du haft mich entphangen vmb die vnfched a
likeit: vnd haft mich gefefttent ewiglich in deiner

14. befcheud. Gefegent fey der herr got ifrahel von der werlt [1*

vnd in die werlt: das gefchech daz gefcfcech xli

2. A Ls der hirfi begeret zfl den brunnen der waf-

g. l\ for: o got alfo begert mein fel z& dir. Mein

^-^fel dtirft zfl got dem lebentigen brunnen: fo
:>

4. ich kum vnd erfchein vor dem antlutz gotz? Mein

treher waren mir brot tags vnd nachtz: do teglichs

5#
ward gefagt zft mir wo ift dein got. Dirr ding ge-

*

49 vppigen] vnnQtzen P. 50 boBheyte P—Oa. aus] fehlt

E - Oa. anfwendig] hinaufi Z—Oa. 51 in difem felben] in

dem felb P, ewigklichen Z-Sa, in im felbs K—Oa. die] fehlt

K—Oa. 53 vngeng K, bofi P-Oa, das — 54 erfte] wirt denn
nit (4- der AK—Oa) fchlauffet (fchlaffent ZcSa) zftlegen das er wider

erftande Z—Oa. 54 man] nam Oa. 55 dem] den K— Oa,
56 michelicht] grofife P, weitteret Z—Oa. die — 57 o] wider mich
die zertratung (vndtertrettung K—Oa). Aber da Z— Oa. 57 erbarmd
EPZ. vnd erfte mich] fehlt P t vnd erkUcke micb Z—Oa. 58 er-
kant] fehlt P. 59 veinde wirt fich nit (fehlt ZcSa) freuwen Z—Oa.
frewent EP. nit] fehlt P. 60 Aber Z—Oa. mich] fehlt P.

vnfchuldikeit Z— Sc, vnfchuld 00a. 61 deinem Z—Oa. 1 ange-
ficht P—Oa. 2 Tttd] fehlt E—Oa. 3 den] dem Z—Q. 5 leben-
tigen] ewigen OOa. 7 z&her Z—Oa. tags — 8 mir] tag vnd
nacht do mir t&glichs (taglicb Sc) wirt (wurd OOa) gefagt Z—Oa.
8 Dirr] Dife Z-Oa.

*

3 den] dem W.



303 Ptalm 42, 5—12.

dachte ich vnd gofi aus mein fele in mir: warm ich

10 vbergee zfl der ftatt des wunderlichen tabernackels

vntz zfi dem haus gotz. In der ftymm der freude vnd

der begechung: ift der don der wirtfchefft. Mein fel v. e.

worumb biftu betrfibt: vnd worumb betrfibftu mich

entfampt? Verfich dich an got wann zfi difen be-

15 gich ich ira: der behaltfaru meins antlutz
|
vnd mein 7.

got. Mein fele ift entfampt betrfibet zfi mir felber:

dorumb wird ich dein gedenckent von dem lande des

iordans vnd von dem lfitzeln berg herraon. Daz ab 8.

grunt anrfifft das abgrunt: in der ftymm deiner fen

20 Iter. Alle dein h6ch vnd dein flofi: die vbergiengen

vber mich. Der herre gebot fein erbermbde an dem &

tage: vnd fein gefang in der nacht Bey mir ift

mein gebet zfi got meins lebens: ich fprich zfi got du 10.

bill mein entphaher. Worumb haftu mein vergelTen

25 vnd worumb gee ich betrfibet entfampt fo mich der

veind quelt? So mein bein werdent zerbrochen ent u.

fampt: mein veind die mich betrtibten die itwitzten

mir. So fy fprechent zfi mir durch ein ieglichen tag

wo ift dein gott: mein fele worumb biftu betrfibet 12.

30 vnd worumb betrfibeftu mich entfampt? Verfich

dich an got wann zfi difem begich ich im: vnd mein

got der belialtfam meins antlutz. xlij

10 vbergee] will geen Z—Oa. 11 big Sb-Oa. 12 bege-

chung] beycht Z- Oa. der wirtfchefft] des effenden Z—Oa.

13 bift EZAS. worumb (zweites)} fehlt P. 14 entfampt] darmit

P, fehlt Z—Oa. Du folt boffen in got P. zu — 15 behaltfam]

ich will im noch bekennen der hayler Z-Oa, 14 begich] bekenn

P. 16 entfamptJ fehlt P—Oa. 18 von] vor S. cleinen

PZS—Oa, klinen A. Daz] Der P—Oa. 19 das] den P-Oa.
der ftymm] fehlt A. fenfter] fenfter (vinfter A) oder wolkenbrufat

Z—Sc, wolckenbruft OOa. 20 die] fehlt K—Oa. giengen Z—Oa.

24 enthaber Z-Sa, enthalter K— Oa. Dorumb MEP. 25 dorumb
MEP. entfampt] fthlt P—Oa. 26 quelt] peinigt P—Oa. ent-

fampt] fehlt P-Oa. 27 die (letztea)} fehlt OOa. itwitzten]

flfichten P—Oa. 30 betnibeftn M, betrubtu P. entrampt] fehlt

P—Oa. Du folt boffen in got P. 31 begich — 32 antlutz]

bekenn ich {fehlt O) im daz hail meins antlicz vnd mein got Z—Oa.



PiRim 42, 1-43. 4. 304

. i.oGot vrteil mich vnd vnderfcheid mir mein

fach nit von dem heilgen volck: erl6fi mich

von dem vngengen menfchen vnd von dem S3

2. trieglichen. Wann o got du bift mein fterck: wor-

umb haftu mich vertriben vnd worumb gee ich ein

s. betrtibet fo mich der veind quelt? Send aus dein liecht

vnd dein warheit: fy felb fflrten mich aus vnd zftf&r

ten mich auff deinen heylgen berge vnd in dein ta- 40

4. bernackel. Vnd ich gee ein zfl dem altter gotz: vnd

zfi got der do erfrewt mein iugent. got mein got

5. ich begich dir in der herpffen: mein fel worumb bift

du betrfibt vnd worumb betrubftu mich entfampt?

Verfich dich an got wann zfi difem begich ich im: 43

vnd mein got der behaltfam meins antlutz. xliij

% y^v got wir haben gehort mit vnfern orn : vn-

I lfer vetter die erkunttens vns. Das werck
^-^ das du haft gewerckt in iren tagen : vnd in

3 den alten tagen. Dein hand die verzet die leut vnd 50

du haft fy gephlantzt: du haft gequelet die volck vnd

4 haft fy aufgetriben. Wann fy befaffen nit das land

in iren waffen : vnd ir krafft macht fy nit behalten

Wann dein zefwen vnd dein arm vnd die entleuch-

tunge deines antlutz: wann du entfampt geuieleft &

33 O] fehlt G. 84 nit von dem] von dem (den OOa) nit K—Oa.

85 dem {crstes)] den ESb. Wen P—Oa. dem (letzte*)) den P.

38 quelt] peinigt P—Oa. 39 felb] feMt P—Oa. 40 deinen]

einen Sb. dein] den P. 43 vergich P—Oa. bift — 44 wo-
rumb] fehlt S. 44 betnibftu] betrubl't KP. entfampt] darmit

P, fehlt 1—Oa 45 Du folt hoffen in got P. rf difem] noch

P—Oa. bekenn P, vergich Z—Oa. 46 der] die P. der be-

haltfam] vnd hailer Z—Oa. meins] mein ME. 48 die] fekU

K—Oa. verkuntens E—Sa, verkfinten K—Oa. 50 die {crstes)]

fehlt K—Oa. hat zerftraet die heiden Z—Oa. 51 gequelet] ge-

pein P, gepeini^et Z— Oa. 54 gerechten E, gerechte P—Oa, er-

leQchtunge P—Oa. 55 entfampt] fehlt P—Oa.

33 mir] mich W, gestrichen. 54 rechte W.



305 Pemlm 43, 4—16.

in in. Du felb bift mein kunig vnd mein gott: du v. 5.

do gebeuteft die behaltfam iacobs. In dir verzet wir 6.

vnfer veinde in der ftercke: vnd wir verfehen vns

an deinen namen wider die die do aufftend vnder

60 vns. Wann ich verfich mich nit an raeinen bogen: 7.

vnd mein waffen machet mich nit behalten. Wann s.

*2c] du haft vns gemacht behalten von den die vns quel

ten: vnd haft gefchemlicht die die vns hafften. Wir 9.

werden gelobt in got den gantzen tag: vnd in deim

namen begech wir dir in den werltten. Wann nu ia

5 haftu vns vertriben du haft vns gefchemlicht: vnd

got du geft nit aus in vnfern krefften. Du haft vns n.

abgekert zeruck nach vnfern veinden: vnd die vns

hafften zeberauben in. Du haft vns gegeben als die 12.

fchaff der effen: vnd halt vns zerftreuwet vnder den

10 letiten. Du haft verkaufft dein volck on werd: vnd 18.

die menig was nit in iren wechflungen. Du haft 14.

vns gefatzt z& eim itwifi vnfern nachbauren: zfi

einer vnwirdigkeit vnd zfi eim gefpot den die do feind

in vnfer vmbhalbung. Du haft vns gefetzt zfi ein- 15.

id er gleichfam den heiden: zfi einer bewegung des haubts

vnder den volcken. Mein fcham die ift wider mich i&

den gantzen tag: vnd die fcham meines antliitz be-

56 da do] du der P, der du Z—Oa. 57 das heyl K— Oa.

iacob Z—Oa. verzet] zerftrewen P—Oa. 58 wir hoffnen in

deine P. 59 deinem Sa. aufftunde Mt aufft&nden E—Oa. 60

ich hoffen nit P. an] in P—Oa. 61 Wann — c 1 behalten]

fehlt P. 1 gemacht behalten] haylfam gemacbet Z—Oa. denen

E—AZcSa. peinigten P—Oa. 2 vnd] + du EP. gefchent P,

gefchendet Z—Oa. 4 begech] vergeben Z—Sa, veriehen K-Oa.
dir] fehlt K—Oa, Aber Z—Oa. 5 gefchent P, gefchendet Z—Oa.

7 abkert ZcSa. 8 zeberauben in] in zeberauben P, die beraubten in

Z— Oa. 10 leuten] heyden Z—Oa. on] von E, von dem P. 11

wefchlungen A. 12 itwifi] flfich P, lafiter Z—Oa. 14 in vnferm

vmbkreys P. 15 gleichnufi Z—Oa. bewegung] bewegunfi K, be-

wegnufi G—Oa. 16 in den volckern Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

*

58 ftercke] -j- horn nachtr. corr. W. verfahen W 5 du]

vnd W. 10 haft] + vna Wt gestrichen.

Karrelmeyer, Bibel. VII. 20



Psalm 43, 16—26. 306

Y.17. decket mich. Von der ftymm des ifcwitzenden vnd

des widerredenden : von dem antlutz des veinds vnd

18. des iagenden. Alle dife ding karaen auff vns wir ao

vergaffen dein nit: vnd tetten nit vngenglich in deim

19. gezeug. Vnd vnfer hertz fchied fich nit hinder fich

vnd du haft geneyget vnfer fteyg von deim weg.

80. Wann du haft vns gedemutigt an der ftat der que

lung: vnd der fchat des tods entfampt bedackt vns &
21. Ob wir haben vergeffen den namen vnfers gotz: vnd

ob wir haben aufgebreit vnfer hend zfi eira frerab-

28. den gott. SAcht denn gott nit dife ding? wann er

felb erkennet die verborgen dinge vnfers hertzen.

Wann wir werden getSdigt vmb dich den gantzen »
tag: wir fein gemafft als die fchaff der erfchlahung

28. herr ffcee auff worumb verfchleffftu : fte auf vnd

M. nit vertreyb an das ende. Worumb abkereftu dein

antltitz vnd vergiffeftu vnfers gebreften: vnd vn-

25. fers durechtens. Wann vnfer fel ift gedemutigt in &
dem geftfipp: vnd vnfer bauch ift verfert in dem land

26. herr fte auf hilf vns: vnd erl6fi vns vmb dein namen

18 Itwitzenden] fpotenden P, loSterers ZASSaScOOa, lefteres

ZcKGSb. 19 des widerredenden] ubelredendes Z—SbOOa, flbei-

redenden Sc. 20 iagenden] durchJLchtenden P—Oa. kommen S.

vns] + vnd Sc. 21 vergeffen P. bofilich P—SbOOa, bofilichen

8c. deim gezeug] dem gezeug ME, der ee P, deinem gefch&fft

Z—Oa. 28 dn] feMt Sb. deim] dem EP. 24 an] in Z—Oa.
quelling] peinigung P—Oa. 25 entfampt] fehlt P-Oa. 26 Ob
wir] wir ZSSbOOa, den] des P. 29 felb] fehlt Z-Oa.
vnfers] des Z—Oa, 31 fein] werden EP. gemafft] geachtet

Z—Oa. 83 an] in Z—Oa. 34 gebreftens Sc. vnfers durech-

tens] vnfer tr&bfale Z—Oa. 36 geftupp] puluer Z—Oa. verfert]

angeheftet Z—GScOOa, auffgehefftet Sb. in der erde Z—Oa. 37

0] fehlt £-Oa.

86 verfert — land] uerceert in zufamen gelempt in der erde W.



307 Psalm 44, 2—10.

Ml
"Em hertz eroffent das g&t wort: xliiij r. a.

ich fag raein werck dem kunig. Mein zung

40
m^mlmM

"i£t ein feder des fchreybers: der do fchreibet

fchnelliglich. Du bift fchdns bilds vor den ffinen der 3.

leut: die genade ift gegoffen in dein lefpen: dorumb

gott der gefegent dich ewiglich, als gewaltiger *.

begurt dich mit deim waffen: vber dein htiffte. In 5.

46 deinem bild vnd in deiner fch&n: vernym geltiglich

ffirgee vnd reiehfen. Vmb die warheite vnd vmb
die fenft vnd vmb die gerechtikeit : dein zefwen fSrt

dich hin wunderiich. Deine gefchofi feint fcharpf: $.

die volck valient vnder dich in den hertzen der veind des

so ktinigs. got dein gefeS ift in den werlten der welt: 7.

die rflt der richtung ift ein rflt deins reychs. Du 8.

haft liebgehabt die gerechtikeit vnd haft gehafft die

vngangkeit: dorumb got dein got der fielb dich mit

dem 61 der freuden vor dein enfampt gefellen. Der *.

oo mirr vnd der tropff vnd der veigbaume von deinen

gewanden : von den helffenbeinin heufern von den

dich wollfiftigten
| die tfichter der ktinig in deiner eren io.

Die kfinigin ftflnd zfl deiner zefwen in vbergfiltera

*

38 eroffent] hat au&quellet Z —Oa. 42 menfchen Z—Oa. au&-

gegoffen Z-Oa. leftzen P—SaOOa, lebfien K—Sc. 43 gott —
dich] gefegnet dich got Sc. der] fehlt K™Oa. gefegen EPOOa.
O als gewaltiger] Du allermachtigi&ter Z—Oa. 44 dein] die

E—Oa. 46 regiere Z—Oa. 47 fenft] fenftmutigkeit K—Oa.

vmb] fehlt Sb. gerechten E, gerechte P—Oa. wirt dich furen

Z-Oa. 48 hin] fehit E-Oa. 49 den] dem P, die Z-Oa.
50 gefeft] ftfil Z-Oa. 51 der] des der P. reichtung EP,

fchickling Z-Oa. deins] dez E—Oa. 53 bofiheytP-Oa. der]

fehlt K— Oa. hat dich gefalbt mit P -Oa. 54 dein] deinem

ZAS, deine ZcSa. entfampt] mit P—Oa. 55 veigbaume] veygen-

baum P, caffiafiftula Z—Sa, caffia K-Oa. 56 von (letztes)] aufi

Z—Oa. den {letztes)] dem SK-Oa. 57 wollQftigen Sc. 58

kunig Mnden Z—Oa. ftund] ift bey geftanclen P. gerechten

E— Oa. vbergulten EP, vergiiltem Z—Oa.

*

40 der] dez der W. 41 fnellich W. 47 rechte W. 49

den] dem W. 55 veigbaume] wipaura W, + caffifch cprr. 58

rechten W.
20*



Pialm 44, 10—45, 4. 808

t. li. gewand: vmbgeben mit maniger hand varb. Toch

ter h6r vnd fich vnd neig dein orn: vnd vergifi deins m
12. volcks vnd des haus deins vatters. Vnd der kunig

begert deiner gezierd: wann er felb ift dein herr got urn:,

is. vnd fy anbetent in. Ynd die t5chter tiri die flechent

dein anfcltitz in den gaben: vnd alle die reichen des

H. volcks. All fein wunniglich feint die tdchtter des

15. kunigs von inwendig: in den guldin faumen
| vmb *

vafft mit maniger hand varb. Die meyd werden

zflgef&rt dem kunig nach ir: ir nechften werdent

16. dir bracht. Sy werdent dir bracht in freuden vnd

in der hSchung: vnd werdent zflgeftirt in dem tern

17. pel des kuniges. Fdr die vetter feint dir geborn die 10

18. ffin: dn fchickeft fy ffirften vber all die erd. herre

ich wird gedencken deins namen: in allem gefchlecht

vnd gefchlecht. Doramb die volck die beiehent dir

ewiglich: vnd in der werlt der werlt. xlv

o'nfer gott ift ein zflflucht vnd eiu kraft: er 15

ift ein helffer in den durechten die vns fun

8. ^-^ den ftercklich. Doramb v&rcht wir vns nit

fo die erde wirt beweget: vnd fo die waiter werden

vbertragen in das hertz des meres. Ir waiter d6n-

59 hand] fehlt Z—Oa. 1 begere deiner ziere Z-Oa. 2 die

(leUstes)] fehlt K—Oa. flichent M, fliehent EP, bittent Z—Oa. 3

angeficht OOa. den] die S. die] fehlt K—Oa. 4 glory P—Oa.
5 den] dem SbOOa. fammen P. vrabvafft] becleit Pt vmbgeben
Z-Oa. 6 hand] fehlt Z—Oa. iunckfrawen Z—Oa. 7 gefurt

zb dem E—Oa. 9 in der frolockung Z—Oa. dem] den ZSK—Oa.
10 die (erstes)] dein Z-Oa. 11 fchickeft] fetee Z—Oa. die]

fehlt K—Oa. 12 namens Sc. 13 die (leUtes)] fehlt E— Oa. ver-

iehen Z-Oa. 16 durechten] ttubniffen P, trubfalen Z—Oa. van-

den Z—8a. 17 vorchten K—Oa. 18 fo (letttes)) fehlt Z-Oa.
waffer] fehlt S. 19 dAnten] todten Z-Oa.

60 vnd (letstee)] fehlt W. 8 dir (sweites)] ir W. 9 in der

frolockung W. IS die (letztes)] fehlt W. 14 in der werlt] in

den werlten W. 18 waffer] perg W.



309 Psalm 45, 4—46, 7.

20 ten vnd feint betrtibet: die berg feint entfampt be-

trubt mit feiner fterck. Die gech des flofi erfrewet v. 5.

die ftat gotz: der h&chft hat geheiliget feinen taber-

nackel. Gott wirt nit beweget in mitzt ir: got der 6.

hilfft ir an den frtien morgen. Die leut feint ent 7.

25 fampt betrubt vnd die reych feint geneygt: die erde

ift bewegt vnd gab ir ftymm. Der herre der tugent 8.

ift mit vns: got iacobs ift vnfer entpfaher. Kum- t>.

met vnd fecht die werck des herrn die wunder die er

hat gefetzt auff der erd: er nympt ab die ftreyt vntz 10.

so zfl dem end der erd. Er zerknifcht den bogen vnd zer

bricht die geweffen: vnd verbrent die buckler mit

fewer. H6rt an vnd fecht das ich bin got: ich wird 11.

erhdcht vnder den leuten vnd wird erhftchet auf der

erd. Der herr der tugent fey mit vns: vnd got ia- 12.

80 cobs wirt vnfer entpfaher. xlvi

A He leut frolocket mit den henden: lobet got 2.

in der ftymm der freuden. Wann der herr ift «.

hoch vnd erfchrdckenlich : ein michel ktinige

auff aller der erd. Er vnderlegt vns die volck: vnd 4.

40 die leut vnder vnfern ffiffen. Er erwelt vns fein erb 5.

das bild iacobs das er liebhet. Got der fteyg auff in 6.

freuden: vnd der herr in der ftymm des homes. Lobt 7.

20 entfampt] fehlt P—Oa. 21 mit] in Z-Chu 23 mitet]

mitten PE—Oa, mit Z-Sa. der] fehlt E—Oa. 24 den] det P,

dem Z—Oa. entfampt] fehlt P, mit Z—EScOOa, nitt Gt mir Sb.

25 reych] -f die ZcSa. 26 gab] hat geben E—Oa. tugent]

kraft K—Oa. 27 iacob Z—Oa. 29 er — 30 erd] fehlt E—Oa
(anfang des Mattes E). 31 waffen Z-Oa. buckler] fchilt Z—Oa.

32 an] auff Z—Oa. 33 auf] in Z—Oa. 34 tugent] kraft E—Oa.

iacob Z-Oa. 36 lobet] iubilierent P. 38 grofier P—Oa.

39 der] fehlt AE—Oa. 41 iacob den er Z—Oa. der] fetitt E—Oa.

21 mit] in W. 24 frfl W. 25 reych] leut W, reich nachtr.

cor. 32 HSrt an] Hort auf W, feit raOffig naektr. corr. 33 er-

hftcht] + auf der erde W, gestrichetu 84 got] gotz W. 88 mich-

ler W. 40 feina W, das s gestrichen. 41 das (zweites)] den W.



Pialm 48, 7—47, 12. 310

t. 8. vnferm ktinig lobt: lobt vnfenn kiinig lobt Wann
9. got ift ein kunig aller der erd: lobt in weiflich. Got

der reichfeni vber die lent: got fitzt auf feim heilgen

10. gefeffe. Die furftten der volck feint gefarnent mit

got abrabams: wann die ftarcken got der erd feint

auferhaben ftercklich. xlvij

D2. THX Er herr ift niichel vnd vil 15blich in der ftat

Ivnfers gotz an feim beilgen berg. Der berg so

fyon wirt die gruntueft in die freud aller

der erde: zfi der feyten aquilons ift die ftat des mich

4. eln kunigs. Got der wirt erkant in iren heufern: fo

5. er fy entphecht. Wann fecht die kunige feint gefa-

6. ment: fy kamen zefamen in ein. Sy felbe fahen fy o5

wnnderten ficb allfo: fy feint betrubt fy feint bewegt

7.
|
die vorcht die begreyff fy. Do feint die fcbmertzen

8. aller der geberenden : in dem ftarcken geift zerbricbftu

9. die fcbifF tliarfis. Als wir bortten alfuft facb wir

in der ftat vnfers gotz: got der hat fy gegruntueft 60

10. ewiglich. gott wir entphiengen dein erbennbde:

ii. in mitzt deins tempels. got nach deim namen al- n&*i

fuft ift auch dein lob in die enden der erd: dein zefwen

12. ift erffillt mit der gerechtikeit. Der berg fyon freut

48 vnfern (2) PK—Oa. 44 got] -f der S. der] feMt K— Oa.

45 der] feMt ZASK—Oa. retifchet EP, wirt regieren Z— Oa. 46

gefeffe] ftfil Z— Oa. volcker Z—Oa, -f- die ZcSa. 47 abrahatu

ZASK— Oa, abraara ZcSa. 49 grog P— Oa. 51 die (erstes) — 52

erde] gegruntfofitet mit frolockung aller der (feMt K—Oa) erde/ der

berg fyon Z—Oa. 52 aquilonis ZcSaOOa. die ftat] fehU Sc
grofifen P- Oa, 58 der] feMt Zc- Oa. 55 felba K—Oa. fy (leUtes)]

vnd S. 56 verwtmderten ZcSa. allfo:] all: fo MEP, all* Z—Oa.

fy (letetes)] vnd Z—Oa. 57 die (zweites)] feMt K—Oa. 58 aller]

feMt Z—Oa. 59 alfuft) alfo P—Oa. 60 der (letstes)] feMt K-Oa.
1 mitten P, mitt Z— Oa. deins] des S. deim] dem MEP.
alfo P—Oa. 2 in] an OOa. die] den E—Oa. dein] dem E,

dez P. zefwen] gerecbt EP, gerechtikeit ZS—Oa, rechtehand A.

8 gerechtikeit] rechten ZSZcSa, gerechten K—Oa. frewe Z—Oa.

*

43 ktinig (erstes)] got W. 58 geift] nachtr. W. 2 recbte W.



311 Psalm 47, 12—48, 9.

fich vnd die tochter iude erhdchenfc fich: o herre vmb
dein vrteil. Vrabgebt fyon vnd vmbfacht fy : redt v. is.

zft iren turnen. Setzet ewer hertze in ir kraft: vnd u.

teylet ire heufer das ir erkunte in eim anderen ge-

fchlecht. Wann dirr ift got vnfer got ewiglich vnd 15.

in werlt der werlt: er felb richt vns in den werltten

A:
io j^ 11 lent hdrt dife ding: xlviij 2.

alle ir do entwelet auff dem vmbring ent-

phacht mit den orn. All ir do feyt irdifch &

vnd fun der leute: der reich vnd der arm feint ent-

fampt in ein. Mein raund redt die weyfheite: vnd 4.

15 die betrachtung meines hertzen die fdrfehung. Ich 5.

neyg mein or in einer geleichfam: ich tft auff mein

ffirlegung im lob. Worumb v6rcht ich mir an dem 6.

vbeln tag: die vngangkeit meiner verfen vmbgibet

mich. Die fich verfehent an ir krafft: vnd wunnig- 7.

20 lichen fich in der menig ir reichtumb. Der brftder der 3.

erl&ft nit der menfch erl5ft: vnd er gibt nit got fein

geuallung. Vnd den werd der erl&fung feiner fel

:

%

*

4 erhfichent fich] erhochet fich EP, frolockend Z-Oa, 5 vr-

teil] vetayl 0. vmbfacht] vmbfach P. redt] erd Z. 6 zft]

in Z—Oa. ir] fehlt EP. kraft] tugect Z—Oa. 7 yerkQntte P f

verkundent Z—Oa. 8 dirr] der Z—Oa. 9 in] + der S. felb]

felber EP, fehlt Z—Oa. richt] regieret Z—Oa. 11 ir do] die

ir Z—Oa. wonent P-Oa. dem vmbring] dem vmbgreyfi P,

der erden K—Oa. vemempt PK-Oa. 12 ir] + die P. do

feyt] fehlt Z-Oa, irdifch] difch A. 13 lente] menfehen Z—Oa.

feint — 14 ein] miteinander Z—Oa. 13entfampt] miteinander P.

14 wirfc reden Z-Oa. 15 fiirfehung] furfichtigkeit Z—Oa, 16

einer] meiner EP, fehlt Z— Oa. gleyctanufi Z—SbOOa, geleychnufien

Sc. 17 fiirlegnng im lob] gedancken in dem pfalter K—Oa.

dem] den P. 18 die bofiheyte P—Oa. 19 wunniglichen fich]

glorieret fich P, glorieren Z—Oa. 20 der] fehlt K-Oa. 21 menfch

wirt erlofen Z-Oa. nit got] got nit Z—KSb—Oa, got in G. got]

fehlt EP. 2 den] dem P. werd] Ion K—Oa.

6 mit iren tfirmen W. 8 Wann] + go W, gestrichen. 14

Mein] ein W (initiate fehlt). 17 fiirlegnng] furfaez W.



Psalm 48, —51. 312

*. io. vnd er arbeyt ewiglich | vnd lebt vntz an das ende.

n. Er ficht nit den tode fo er ficht fterben die weyfen:

der vnweyfi vnd der tor verderbent entfampt. Vnd ^
12. fy laffent ir reychtumb den frembden: vnd ir greber

werdent ir heufer ewiglich. Sy rtiffen ir tabernackel

ir namen auff ir erd: in dem gefchlecht vnd detn ge

13. gefchiechte. Vnd do der menfche was in eren er ver-

nam fein nit: er ift geniaft den vnweyfen vichen: m
H. vnd ift in gemacht geleich. Dirr ir weg wirt in ein

trfibfal: vnd dornach entfampt geuallent fy in irem

15. raund. Sy feint gefatzt in die hell als die fchaff: vnd

der tod fflrt fy. Vnd die gerechten werdent ir herfch-

end in der auferftendung: vnd ir hilff eraltent in &
16, der hell von irr wunniglich. Iedoch got der erl6ft mein

n. fel von der hand der hell: do er mich entptrieng. Nich

ten vSrcht fo der menfch wirt gemacht reych: vnd

fo die wunniglich feins haus wirt gemanigfaltigt

18. Wann fo er ftirbt er nympt nit alle ding: noch fein 4*

19. wunniglich fteigt ab mit iru. Wann fein fel wirt

gefegent in feim leben: er begicht dir fo du im wol-

20. tfift. Er get ein vntz zfl den gefchlechten feiner vet

21. ter: er ficht nit daz liecht vntz ewiglich. Do der menfch

23 lebt] + noch Z—Oa. bifi Sb-Oa. 25 entfampt] mit-

einander P— Oa. 26 den] dem P. ire grab K—Oa. 27 ruffen]

hieffen Z—ZcK—Oa, heyffont Sa. 28 namen in iren erden Z—Oa.

29 vernam] verftfind Z—Oa. 30 gemaft] gemacht EP, z&geleychet

Z—Oa. den vnweyfen vichen] den vichen Z—SaOOa, dem vih

K—Sc. 31 ift in geleych worden. Difer Z-Oa. 82 trubfrnl]

fchande Z— Oa. entfampt] miteinander P. entfampt — fy]

werden fy mitgefalien (mir gefallen SaOa) Z—Oa. geuallet in iren

EP. 34 ffirt] waydnet K—Oa. herfchend] herfchung M—Sa,

herfchen K— Oa. 35 in der auferftendung] zu mettenxeyt K—Oa.

eralten ZcSa. 80 glory P—Oa. der (letztcs)] feklt K-Oa. 37

Nichten] Nit AZc-Oa. 33 vorcht] + dir Z-Oa. gemacht]

fehU Z—Oa. 39 glory P—Oa. 41 glori P—Oa. im] jn SbOOa.

42 vergicht Z—Oa. 43 bifi Sb-Oa. 44 vntz] fAU P» bifi Sb-Oa.

28 vnd] -f- in W. 34 herfchen W. 85 auferftendung]

frQ W. 86 von] uor W. 43 vntz] fehtt W.



313 Psalm 48, 81—49, 8.

45 was in eren er vernam fein nit: vnd er ift gemafft

den vnweifen vichen: vnd ift ine gemacht gelich.

Got der g6tter der hat geredt: xlix v. i.

vnd rieff die erde. Von dem aufgang dez

funns vntz zfi dem vndergange: von fyon 2.

60 ift die geftalt feiner gezierd. Got vnfer got kumpt .3.

offenlich vnfer got: vnd er verhilt nit Das fewer

bran in feiner befcheud: vnd das ftarck vngewitter

in feiner vmbhalbung. Er zfiriefFe den hymel von 4.

oben: vnd die erde zfl vnderfcheyden fein volck. Sa- 5.

56 ment ira fein heylgen: die do ordent fein gezeug vber

die opffer. Vnd die himel erkundent fein gerechti- 6.

keit: wann got ift ein vrteiler. Mein volck hSr vnd 7.

ich rede zfi ifrahel: vnd ich bezeug dir: das ich bin gott

dein got. Ich ftraff dich nit in deinen opffern: wann s.

eo dein gantze opffer feint zeallen zeyten in meiner be-

45 vernam] verftund Z—Oa. vndj fehlt Z-Oa. er (letztes)]

fehlt EP. gemafft] geuafft ME, becleyt P, czfigeleichet Z—Oa.

46 den vnweifen vichen] den vichen Z—SaOOa, dem vih K—Sc.

ine] me ME, nie P. gemacht gelich] gemacht gechlichen M, ge-

macht gechlingen EP, geleych worden Z—Oa. 47 der (ztoeites)]

fehlt K-Oa. 48 rieff] hat berflft P—Oa. anfgang] anfang Sb.

dez funnen P, der funn Z—Sa, der funnen K—Oa. 49 biB Sb—Oa.
nidergang Z—Oa. von] v6 P—Oa. 50 vnfer got] fehlt P—Oa.

knmpt — 51 er] wirt offenlich kummen* vnd vnfer got P. 51 er

verhilt nit] wirt nit fchweigen P— Oa. fewer] + das ZAS.

52 wirt brinnen in feinem angeficht P—Oa. das — 53 vmbhalb-

ung] in feinem vmbgang ein ftarckes vngewitter P. 53 in feinem

vmbkrais Z—Oa. seurieffe] hat bertift P, hat z&geuodert Z—Oa.

hymel] fehlt P. 54 zu vnderfcheyden] zu vnderfcheide E
f zefchawen

Z—Oa. feim volck E. 55 gezeug] ee P, gezeugknufi Z—Oa.

56 werdem verkQnden Pf vertaindent Z—Oa. 57 ein] der P.

richter Z—Oa. 58 ich rede] wird reden P. zu] fehlt Z—Oa.

ich (zweites)] fehlt P. 59 in deyneni opffer OOa. 60 gantz opfer

G. zeallen zeyten] all zeit P. in meinem angeficht P—Oa.

47 der {zweites)] + herr W. 51 vnfer got] fehlt W. nichtz

W, 56 opffer] + vnd di himel W, gestrichen. 57 ift] -f ift W.
58 dir] fehlt W. 60 ganczen W. meiner angeficht W.



Psalm 49, 6—21. 314

t. 9. fclieud. Ich nym nit die kelber von deim haus : noch

io. die bdck von deinen hertten. Wann alle die tier der [l^b]

weld feint mein: die vich an den bergen vnd die och

ii. fen. Ich erkant alle die vogel des hymels: vnd die

12. fchon dez ackers ift mit mir. Ob mich hungert ich

fag dirs nit: wann der vmbring der erde ift mein *

13. vnd fein erftillung. Iffe ich denn die fleyfch der ftier

14. oder trinck ich das blftt der b8ck? Opffer got das op

fer des lobs: vnd vergilt dem hochfben dein geltfbde.

15. Vnd anruff mich an dem tag des trubfals: vnd ich

16. er!6£ dich vnd du ereft mich. Wann got fprach zfi 10

dem (finder worumb erktinftu mein gerechttikeite

:

vnd nympft meinen gezeuge durch deinen munde?

n. Wann du haft gehafft die ler: vnd haft verworffen

18. all mein wort zflruck. Do du fecht den dieb du luft

mit im: vnd fatzteft dein teyl mit den eebrechern. 15

19. Dein mund begnugt mit bofheit: vnd dein zung

20. fatzt zefamen die triekeit. Sitzent redeftu wider dei

nen brfider: vnd fatzteft das trfibfal wider den fun

2i. deiner mfitter:
|
ditz tetteftu vnd ich fchweyge. Du

gedachft vngencklich das ich wiird dein geleich: ich ao

61 nym nit] wird nit nemen P. 1 deinen hirten E, deiner

herde P. die {leUtes)] fehlt K—Oa. 8 die (erttcs)] fehlt K-Oa.
4 mit] bey Z—Oa. 5 vmbkreyfi PAK—Oa. 6 Wirde ich dann nit

effen das fleifch P. 8 das (erstes)] fehlt OOa. Opffer got] Du
folt got opfern P. 9 anrrtff mich] ruff mich an P— Oa. 10 Aber

Z-Oa. 11 erkdnftu] erkenftu E, verkQndeftu Pv fpricbft da aufi

Z— Oa. gerechtigkeiten Sc. 12 mein ee P, meine gezetigknufi

ZASKG, mein gezeiigknufi ZcSaSbOOa, mein gezeilgknufien Sc. dei-

nen] meinen Sc. IS Aber Z—Oa. die] meine S. 14 all]

fehlt Z—Oa. Do] Wann Z—Oa. faheft P—Oa. den] ein P.

du (letztes)] vnd OOa, ltiffeft P—Oa. 15 fatzeft ZcSa. 16 be-

gntigt] ift Qberflflfiig gewefen P, was liberfldffig Z—Oa. bofiheyten

Sc. 17 trieglichkeit KGSbOOa, trieglichkeytten Sc. 18 das trUb-

fal] die ergernus P, die fchande Z—Oa. 19 ditz] dife ding P.

ich hab gefchwigen P. 20 haft gedacht P. boSlich P—SbOOa,
bofilichen Sc.

*

14 all] fehlt W. liflft W. 16 zung] + di W.

^v



315 Psalm 49, 21—60, 10.

berefp dich vnd fchick wider dein antlutz. Vernempt v. 22.

ditz ir do vergeffet gotz: daz er etwenn icht zuckt vnd

er nit enfey der do erl6ft. Das opffer des lobes eret 23.

raich: vnd hie ift der weg das ich ira zeyg die behalt

25 fam gottes. /

OGot erbarm dich iuein: nach deiner micheln a.

erbermbd. Vnd nach der menig deiner er-

bermbd: vertilg mein vngangkeyt. Ftirbaz 4.

wafche mich von meiner vngangkeite: vnd gerei-

30 nig mich von meiner f6nd. Wann ich erkenn mein 5.

vngangkeit: vnd mein fund ift zft alien zeiten wider

mich. Dir allein hab ich geftindet vnd tet das vbel 6.

vor dir: das du werdeft gerechthaftigt in deinen wor

ten vnd vberwindeft fo du vrteylft. Wann fich ich 7,

36 bin entphangen in den vngangkeyten: vnd in den

funden entphieng mich mein mAtter. Wann fich &

du haft liebgehabt die warheit: du haft mir eroffent

die vngewiffen vnd die verborgen ding deiner weif-

heit. herre befpreng mich mit yfop vnd ich wird 9-

40 rein: wafch mich vnd ich wird geweyffet vber den

fchne Du gib freud vnd freud meiner gehord: vnd 10.

*

21 wird dich ftraffen vnd fetz P, will dich ftraffen vnd fetzen

Z-Oa. Vernempt — 22 gotz] Ir die do vergeffen gotz folt ver-

nemen P. 22 ir doj die ir Z—Oa. daz — vnd] daz etwenn

icht (nit A) yeniand zucht (znck ZcSa) vnd Z— Sa, wenn er zucke das

K—Oa. er] feUt P. zuck P. 28 er] der P. nit fey

P—Oa, do] fehlt K—Oa. erlofe P—Oa. eret] erfamet P.

24 das] mit dem Z—Oa. die behaltfamkeieyt P, das heyl Z—Oa.

26 grofien barmhertzigkeit P—Oa. 27 erbermbd (letztes)] erberm-

den P. 28, 29 bofiheit P—Oa. 29 reynig P-Oa. 31 bofiheyt

P—Oa. 82 tet — 33 dir] das vbel vor dir gethan K—Oa. 33

vor] von EZS. 33 gerechtuertigt PE—Oa. worten] reden P.

34 vrteylft] wirft geurteylet Z—SaOOa, vrteylteft KSb. 35 vngang-

keyten] bofiheyten P, miffetaten Z—Oa. 37 geoffnetP. 39 yfop]

dem yfpen P. 40 rein] gereiniget Z^Oa. 41 gib] wirft geben

PK—Oa. frend (zweites)] fSlicheit P f frolockung K—Oa. meinem

Z-Oa. gehor Z-SbOOa.

21 berefp] ftraff W. 23 erte W. S3 wirft W.



Psalm 60, 10—21, 316

v. n. mein demfitigen bein die frewent fich. Abker dein

antltitz von meinen funden: vnd vertilg alle mein

12. vngangkeit. gott fch&pff in mir ein reins hertz:

vnd ernewe ein rechtten geyft in meinen inedern. 45

13. Nichten verwirff mich von deim antltitz: vnd nim

14. nit ab deinen heylgen geyft von mir. Gib mir die

freude deiner behaltfam: vnd veften mich mit eim

15. ffirftenlichen geyfte. Die vngengen ler ich deinen

16. wege : vnd die vnmilten werdent bekert zft dir. 5*

got got raeiner behaltfam erldfi mich von den fun-

n den: vnd mein zung erfrewt dein gerechtikeit. herr

tft auff meine lefpen: vnd mein munde erkunt dein

18 lob. Wann ob du hetteft gewSlt ernftlich ich hette

dir gegeben das opffer: du wirft nit gewunnigiicht 55

itf in den gantzen opffern. Der betrubt geyft ift ein op

fer zfl got: das rewig hertz vnd das demutig o gott

20. das verfchmechftu nit. herr tfl woi iyon in deim

si. gfiten willen : daz die mauren jherufalem werden gepaut. Denn
entphechftu das opffer des rechtz die opffer vnd die eo

gantzen opffer: denn legent fy die kelber auf dein alter.

42 gediemiitigte P, demutige SK—Oa. die] fehlt K—Oa. fro-

locken ficb P, werden frolocken Z— Oa. 44 bofiheit P—Oa. 45 ver-

new P. inedern] gelidem K—Oa. 46 Nicht P—Oa. 47 ab]

bin P. Gib tnir] -f wider Z—Oa. 48 freude] frolicheyt P.

deines bails Z—Oa. feft E, beveft P, beftate Z—Oa. 49 fdrften-

licheni A, furftlichen ZcSaOOa. Die — ich] Ich will leren (lernen Sc)

die bofen Z—Oa. bofen P. dein P. 50 vng&ttigen K-Oa.
51 meines beyles P—Oa. 52 zung wirt erfrewen (fretiwen OOa) Z—Oa.

58 leftzen P™ZcOOa, lebfen Sa— Sc. erkunet E, wirt verk&nden P—Oa.

54 ernftlich] ficberlich P, fehlt K—Oa. 55 nit gewolluftigt P—Oa.

56 den] dem ZK— Oa. opffern] opfer K— Oa. geyft] -f- der Sc.

57 zu] fehlt P—Oa. rewig — gott] o got das rewig vnd das die-

mutig hertze P. rewig] ewig Sc. 58 das] fehlt P—Oa. 59

gebawen Z—Oa. 60 wirft du empfahen Z—Oa. des recbtz] der

gerecbtigkeit P—Oa.

*

42 abker W; der rubricator jedoch setzte aus versehen die initial* O.

44 ein] + ein W. 49 farftendlichen W. dein weg W. 5i

funden] + pluten nachtr. corr. W.



317 Psalm SI, 3—11.

w;
io3cj "*^"TI""y&s wunniglichftu dich in der bofheit: Ij t.s.

du do bift gewaltig in deiner vngangkeit

Dein zung betracht die vngerechtikeit den 4.

gantzen tag: du haft getan die triekeit als die fcharp

h fen fcberraeffer. Du haft liebgehabt die bofheit vber 5.

die gtite: die vngangkeit mer zereden denn die war

heit Du haft liepgehabt alle die wort der vberfturtz- 6.

ung: in einer trieglichen zungen. Dorumb gott der 7.

verwfift dich an dem ende: er reutte dich aus vnd

10 macht dich aufzegen von deim tabernackel : vnd dein

wurtzel von dem land der lebentigen* Die gerechten 8.

gefehent vnd v&rehtent fich: \nd lachent ob in vnd

fprechent: fecht der menfche der nit fatzt got feinen 9.

helffer. Wann er verfach fich an die raenige feiner

15 reychtumb: vnd gefigt in feiner vppikeite. Wann 10.

ich bin als ein fruchtbar olbaum in dem haus gotz:

ich verfach mich an die erbermbd gotz ewiglich vnd

in den werlten der werlt. Ich begich dir in den werl u,

ten wann du haft es getan: vnd ich beyt deins na-

20 men wann er ift gflt in der befcheud deiner heilgen
*

1 benirabftu P, gloviereft du Z—Oa. dich] fehlt Z—Oa. 2 da
do] der du P—Oa. michtig OOa. deiner] der Z—Oa. bofi.

heyt P, miffetat Z— Oa. 3 vnrechtigkeyt ZAS. 4 trieglichkeit

K—Oa, 6 gute] gfltwillgkeit P, giitikeyt ZAZc-Oa, vngutigkeytt S.

vngangkeit] bofiheit P—Oa. warheit] gerechtigkeit P. 7 lieo-

gehabt M. die] fehlt K—Oa. 8 einer] meiner E, der P. der]

fehlt PK—Oa. 9 an dem] in daz Z—Oa. reutte dich ans]

vfireutt dich P. 10 mache dich aufigeen Z—Oa. deim] dem S.

11 dem land] der erde Z— Oa. 12 gefehent] werden gefehen P,

fehen ZASSa-Oa, feben Zc. ob] uber Z—Oa. 13 der nit fatzt]

nichten er hatte gefetzet P. 14 Aber er bat gehoffnet in P. ' an]

in Z—Oa. 15 reichtung vnd hat gefigt P. eytelkeyt P. Aber

Z—Oa. 17 jch han gehoffent in die barmhertzigkeit P. an] in

Z—Oa. ewiglichen E—Oa. 18 den werlten (erstes)] die welt P.

Ich will dir veriehen Z—Oa. 19 harre deins namens K—Oa. 20

in dem angeficht P— Oa.
*

6 zereden denn] denn zu reden W. warheit] -f geleicheheit

nachtr. corr. W. 10 deim — 11 von] fehlt W, anfang einer columne.

20 Nach Ps. 51 finden sich in W folgende ztoei zeilen: Ich fprach in dem

halben teil meiner tag ich ge zu den torn der helle Such ez in yfaias

im xxxvi\f capitel (vgl. Bd. 3, 8. IX).



Psalm 62, 1—7. 818

y. i. TT"\Er vnweys fprach in feira hertzen: lij

2. I lgot der ift nit. Sy feint zerbrochen vnd feint

-*b-^ gemacht verpennlich in den vngangkeiten

:

s. er ift nit der do tflt das gfit. Got der fchaut voni hy

mel vber die Mn der leute: das er fech ob er ift ver- &
4. nement oder fftchent got. Alie neygten fy fich ent-

fampt fy feint gemacht vnnfitz: er ift nit der do tflt

5. das gfit er ift nit vntz an ein. Wiffent fy denn nit

all die do werckent die vngangkeit: die do verwtif-

6. tent mein volck als das effen des brotes. Alhie an- a
rfiffen fy nit gott: fy erzitterten vor vorchte do nit

was die vorchte. Wann gott der verwtift die beine

der die do geuallent den leuten: fy feint gefchemlicht

7. wann got der verfchmecht fy. Wer gibet von fyon

die behaltfam jfrahel: fo der herr abkert die geuangen &
fchaft feines volckes iacob freuwet fich vnd ifrahel

wirt erfreut. liij

21 bat gefprochen P. 22 der] fehlt K—Oa. zerbrochen]

zerftoret Z-SaOOa, zerftorer KGSbSc. feint (Jetstes)] fehlt K—Oa.

23 gemacht verpennlich] vnmenfchlich worden Z—Oa. bofiheiten

P—Oa. 24 er] es K—Oa. thu Z—Oa. der (leUtes)) fehlt

K—Oa. ficlit P. vom] von A— Oa. 25 leute] raenfchen

Z—Oa. er (letztes)] einer P. er ift — 26 fuchent] ift ein ver-

nemender oder fuchender (fftchenender 8c) K—Oa. nejgen E.

neygten — entfampt] All miteinauder haben fy fich abgeneigt P.

entfampt] miteinander Z—Oa. 27 gemacht] worden Z—Oa. thu

Z—Oa. 28 bifin SbOOa. an] on K—Sc. Wiffent — 29

werckent] Werden dann nit wiffen all die do tflnd P. 29 bofiheit

P—Oa. verwftftent] verfchlindent P, verzeren Z—Oa. 30 das
effen] die fpeys Z—Oa. Alhie — 81 gott] Alhie haben fy got nit

angeruft F, Sy ruS'ten got nit an Z—Oa. 81 da erzitterten fy

Z-Oa 82 der] fehlt K-Oa. 38 genallent] vallen P. men-
fchen Z—Oa. gefcbandet P—Oa. 34 der] fehlt K-Oa. 35 die

behaltfam] das havl E—Oa. gen&ngkmifi Z—Oa. 86 Jacobs EP.

22 ift] -f ift W, gestrichen. 28 den] irn W. 25 ift uerment

W. 27 ift — 28 er] nachtr. W. 28 denn] fehlt W. 30 an-

riffen W.



319 Peftlra 63, 3—54, 7.

ogot mach nrich behalten in deira namen : vnd v. 3.

Ierl8fi micli in deiner krafft. gotte erh6re 4.

40 ^^^ mein gebet: entphach mit den orn die wort

meines mundes. Wann die frerabden ftfindeu auff 5

wider mich: vnd die ftarcken ffichten mein fel: vnd

fy furfatzten nit gott f&r ir befcheude. Wann fecht 6.

gott der hilffet mir: vnd der herre ift ein entphaher

45 meiner fele. Abker die vbeln ding an uieinen vein 7.

den: vnd zerflbreu fy in deiner warheit berr ich opf 8.

fer dir williglicb: vnd begich deinem namen wann er

ift gflt Wann du haft mich erl6ft von allem trfib- 9,

fal: vnd mein aug verfchmecht vber mein veind.

o50 /~\Qot erh6r mein gebet: vnd nit liiij 2.

fverfchmech mein flechung: vernim dich zfl 8.

mir vnd erh6re mich. Ich bin betrtibei in

meiner vbung: vnd bin betrfibet | von der ftymm des 4.

veinds vnd von der betrfibung des ffinders. Wann
55 fy neigten in mir die vngangkeit: vnd waren mir

leydig in dera zorn? Mein hertz ift betrfibet in mir: 5.

vnd die fterck des tods viel auff mich. Vorcht vnd 6.

klopffe die kamen auf mich: vnd die vinftern ent-

fampt bedecktten mich. Vnd ich fprach wer gibet 7.

60 mir die vettich als der tauben: vnd ich fleug vnd rfte.

38 macbt 6. behalten] heilfam P. 43 vor irem Z—Oa.

angeficht P-Oa. 44 der (erstes)] fehlt PK—Oa. helffet EZS.

entphaher] enthaber EP, auffnemer Z—Oa. 45 an] fehlt Z—Oa.

47 willenklich A, willigklichen SbOOa. vergich Z— Oa. deinen

SG. namen] veindten S. 48 aufi aller trubfal Z—Oa. 49 an;]

+ bat Z—Oa. 50 O] fehlt Z—Oa. nit] fehlt Sb. 51 flechung

— 52 mir] bittung. fich in mich Z-Oa. 54 betrubfal ZAZcKGSb,
trfibfal SSaScOOa. 55 bofiheyte P—Oa. 57 fterck] vorcht Z—Oa.

Vorcht] Die vorcht Z-Oa. 58 klopffe die] klopffen die EP
t der

zitter Z— Oa. vinfternufi Z—Oa. entfanapt] fehlt P-Oa. 60

vettich] federa Z— Oa.

39 erW8] vrteil W. 50 erhor] derhdr derhOr W. 57 fterck]

norcht W.

* *



Psalm 54, 8—19. 320

8. Sich ich hab geuerrt fliegent: vnd beleyb in der einod

y. Ich beyt des der mich macht behalten : von der Mtzel- [lasij

10. keit des geyftes vnd des vngewitters. herre vber-

Mrtz teyl ir zungen: wann ich fach in der ftat die

ii. vngangkeit vnd die widerfagung. Die vngang-

keyt vmbgibet fy tags vnd nachtz vber ir mauren: *

12. vnd die arbeyt
|
vnd die vngerechtikeit in mitzt ir. Vnd

von iren gaffen gebraft nit: der geffich vnd die trie-

is. keit. Wann ob mir mein veind het geflflcht: ernft-

lich ich hett es erlitten. Vnd ob der der mich haffet

hett geredt vber mich die micheln ding: viileichte 10

14 ich het mich vevborgen vor im. Wann o du einmu-

15. tiger menfch: mein leyter vnd mein erkanter. Du
do entfampt entphiengeft mit mir die fuffen fpeyfi:

16. wir giengen mit gehellung in deni haus gotz. Der

tod kum auff fy: vnd fy fteygent ab lebentig in die i*

helle. Wann die fchalckheit ift in iren wonungen:

n. in mitzt ir. Wann ich rieffe zft gott: vnd der herre

18. macht mich behalten. Ich red an dem abent vnd an

dem morgen vnd zft mittemtage vnd ich erkfinde:

19. vnd der herr erhort mein ftymm. Er erl&ft mein fele a>

in frid von den die fich genachent zft mir: wann fy

61 hab] -f mich Z— Oa. geuerrt] gerftt MEP. fliehent

Z—Oa. 1 beyt] bit Z— Sa, harret K—Oa. macht] hat gemacht

EP, hat Z—Oa. von] vnd EP. kleinheyt P, kleinmutigkeit

Z-Oa. 2 vberftflrtzt P. 4 bo&heyt (2) P-Oa, widerfprechung

Z—Oa. 5 tag vnd nacht Z—Oa. 6 vngerechtikeit] gerechtikeit

MEP. in mitzt ir] irer mitte Z—Oa. 7 der gefchflch 8.

trieglichkeit K-Oa. 8 hetten K-Oa. ernftlich] gewiflich P,

fehlt K—Oa. 9 gelitten OOa. 10 die micheln] die grofifen P f

groffe Z-Oa. 11 im] in MEP. Wann o] Aber Z—Oa. 12 Dm
— 13 mir] Der du mit mir empfiengft Z—Oa. 13 entfampt] fehU

P. 14 gehellung] einera willen Z—Oa. 15 kanie OOa. fy

(sweites)] fehlt K—Oa. ftigen Z—SaScOOa. 17 in irer mitte.

Aber Z—Oa. riefft Z—Sa. 19 verkQnde P—Oa. 21 in dem
frid Z— Oa. nahnen K-Oa.

*

61 flihent W. 18 mit] fehlt W. 16 iren] nachtr. con. W.
19 mittag W.



321 Psalm 64, 19-66, 7.

warn rait rair vnder manigen. Der herr der do ift v. 20.

vor den werlten der hSr: vnd gederautig fy. Wann
in ift nit verwechflung vnd fy vorchten nit gott:

25
I

er ftrackt fein hand in der widergeltung. Sy entfeu 21.

berten feinen gezeug: fy feint geteylt vor dem zorn 22.

feins antltitz: vnd fein hertz genahent rich. Ir wort

feint gelindert vber das 61: vnd fy felb feint gefchofi

Wirff dein forg auff den herrn: vnd er felb flirt dich 23.

so vnd er gibt nit die vnftetikeit dem gerechten ewig

lich. Wann o du got: fiir fy in den brunnen des todz 24.

Die mann der funden vnd die trieglichen die teylent

nit ir tag: wann o herr ieh verfich mich an dich.

0!
got erbarm dich mein wann der raenfch hat Iv 2.

35 \ Jmich vertreten: anftreytent betriibt er mich

den gantzen tag. Mein veinde die vertraten a

mich den gantzen tag: wann manig die ftritten wider

mich. Ich vSrcht mir vor der hSch des tags: wann *.

ich verfich mich an dich. Ich lob mein wort in got 5.

40 ich verfach mich an got ich vSrcht nit waz dinges

mir der menfche tflt. Meine wort die verpannent &

wider mich den gantzen tag: all ir gedancken in dem

vbel. Sy felb entwelent vnd verbergent: fy behfitent 7.

*

22 mit] bey Z— Oa. 2S der h&r] der evhore Z—Sa, erhore

K—Oa. demfitige Z—Oa. 24 nit {erstes)] fehlt SbOOa. 25 ver-

raeyligten ZS—Oa, verraafgeten A. 26 fein zeugknufi Z— Oa. 27

nahnet K— Oa. 28, 29 felb] fehlt Z—Oa. 29 fdrt dich] wirt

dich ernoren Z—Oa. 30 er] feUt OOa. 31 Wann o] Aber Z—Oa.

82 funden] fOnder S. triegenlichen A. die (letztes)] fehlt K—Oa.

33 wann o] Aber Z— Sa, funder K—Oa. an] in S. 36 die] fehlt

K—Oa. verraten Sc. 37 manig] vil Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

ftreytten S. 38 mir] mich P. 89 verfich mich] hoffen P. an]

in P—Oa. 40 verfach mich] was offnen P. an] in P—Oa.

dinges] fehlt Z—Oa. 41 die — 42 mich] verfluchten fie K—Oa.

42 gedencken EPSK—0, gedenck ZAZcSa. 43 Sy werden inwonen

vnd fich verbergen. fy werden vermercken meinen fflfitrit Z—Oa.

inwonent P.

*

26 vor] uon W. 32 funden] -f plufc nachtr. corr. W. 43

wonent W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 21 I : ^„,,* I* ;



Pialm 66, 7—66, 6. 322

v. 8. raein verfen. Als fy enthabten raein fel
|
vmb nich-

ten mach fy behalten vnd zerbrich die volck im zorn. 45

9. got
I
ich hab dir erkunt mein leben: du haft gefetzt

mein treher in deiner befcheud. Als auch in deiner

10. geheyffung: denn werden gekert mein veind zflruck

An welchem tage ich dich anrflffe : fich ich erkant

11. das du bift raein got. Ich lob das wort in got: ich 50

lobe die red im herren: ich verfach mich an got ich

12 .
v&rcht nit was dings mir der menfche tftt. gott

dein gehibde feint in mir: ich vergilt dir die lobe.

13. Wann du haft erl&ft mein fel vom tod: vnd mein

fuffe von dem vail: das ich geuall vor gott in dem 55

liecht der lebentigen. kj

o

o:
2. /^\ Got erbarm dich mein erbarm dich mein

:

wann mein fel die verfach fich an dich. Vnd

ich verfich mich vnder dem fchatten deiner

3. vettich : vntz daz die vngangkeit vberget. Ich rfiff * t

4. ziS dem hdchften got : zfl gott der mir woltet. Er fant

von hymel vnd erloft mich: er gab zfl eim ytwitz ,^

die die mich traten Got der fant fein erbermbd vnd

fein warheit: ynd erloft mein fel von mitzt der welff

der lewen: do ich fchlieff betnibet Die fun der leute

44 enthaben PS, enthaubten Sa, enthaiten K— Oa. nichte Z— Sa.

45 volcker in dem Sa. 46 verkttnt P—Oa. 47 z&her Z—Ojl

in deiner (deim ZS— Oa, din A) angeficht P—Oa. 48 verheyfTung

Z—Oa. 49 welchen P. ergant A. 50 lob] will loben Z—Oa.

ol im] in dem K— Oa. herr Sb. an] in Z

—

Oa. 52 dings]

fehlt 8. tiS Z-Oa. 54 von dem K-Oa. 58 die] fehit PK—Oa.

verfach fich] hat getrewet P. an] in P—Oa. 59 ich will hoffen

in dem (den 00a) fchatten deiner Aug (flfigel K-Oa) Z—Oa. 60

bifi Sb - Oa. die — vberget] vergee die bo&heyt Z - Oa. bofi-

heyt P. 61 mir] mich G. 1 gab] + mir Z— Oa. ytwits] fpot

P, lafiter Z—Oa. 2 der] fehlt K—Oa. 3 mitten P, mitt Z—Oa.

welffen E»Oa. 4 do] fehlt Z— Oa. lente] menfchen Z—Oa.

45 macht W, das t gestrichen. 47 deiner angeficht W.
uom W.



323 PtSfclm 66, 6—57, 5.

5 feint ir zend geweffen vnd gefchofe : vnd ir zung ift

ein fcharpfs waflFen got erh&ch dich vber die hy- v. 6.

mel: vnd dein wunniglich ift auff aller der erd Sy 7.

bereyten ein ftrick meinen fiiffen: vnd neigten mein

fel Sy grftben ein grfib vor raeim antlutze: vnd vie-

10 len in fy got mein hertz ift bereit mein hertz ift 8.

bereit: ich finge vnd fag das lobe dem herren Mein 9.

wunniglich fte auff pfalterium vnd herpf ftee auff

ich fte auff frfi herr ich begich dir vnder den volcken 10.

vnd fage dir das lobe vnder den leuten Wann dein n.

io erbermbd ift gemichelicht vntz zfi den hymeln: vnd

dein warheit vntz zfi den wolcken. got erh6ch dich 12.

vber die hymel: vnd dein wunniglich auff aller der erd

o:
Stin der leut ob ir ffirwar redt Ivij %

1 die gerechtikeite: in meinem willen fo vr-

20 ^^-^ teilt recht. Wann ir werckt die vngang- a.

keit in dera hertzen: vnd ewer hend die fetzent zefamen

die vngerechtikeit in dem land. Die funder feint ge 4,

fremdet von dem leybe: fy irrten von dem bauch: fy

retten die valfchen dinge. Die tobheit ift in nach 5.

25 der geleichfam des fchlangen : als des tauben afpidis

5 zen die waffen Z—Oa. zung] fehlt Sc. 6 fchwert Z—Oa.
7 dein glory P—Oa. der] fehlt SK—Oa. 9 vielelen M. 10 in

fy] darein K—Oa. hertz (2)] + das Sb. 12 glori P-Oa. pfal-

teri Z—Oa. 13 bekenn Z—Oa. dir] -f- auch Sc. dem volck

E—Oa. 14 faget Sc. lobe in den hayden Z—Oa. 15 ift ge-

groffet P, ift groBm&chtiget Z—Oa. 15, 16 bifi SbSc. 16 dich]

fehlt OOa. 17 glory P—Oa. alle ZSZcK—Oa, der] fehlt

Z-Oa. 18 O] jr P, Ir Z—Oa. leut] menfchen P—Oa. ob

ir frtrwar] fttrwar ob ir P. 19 in meinem willen] fehlt Z—Oa.

fo — 20 recht] follent ir recht vrteiln P. 20 bo&heit P—Oa.

21 vnd — 22 land] vff dem ertrich' vnd ewr hend fchmiden die vn-

gerechtigkeit P. 21 die] fehlt K—Oa. 22 in der erde Z—Oa,

23 fy haben geirrt P. 24 Der grymm Z— Oa. 25 gleichnufi

P— Oa. des (erates)] der Z— Oa. des tauben afpidis] des vn-

gehorenden afpidis P, der vngehorenden fchlangen Z—Oa.

19 in] mit W.
21* ; : ...



Pamlm 67, 6—58, 3. 324

v, 6. vnd des der do hertent fein oren. Der do nit erhSret

die ftymm des fingenden: vnd des zaubrers der do fingt

7. weyflich. Got der zerknifcht ir zend in irem munde

8. der herr zerbricht die zend der lewen. Sy kument zfi

nicht als das hinlauffent waffer: er fpannet feinen *

9. bogen vntz das fy werden gekrenckt. Sy werdent ab

genomen als das wachs das do fleuffet: auff das do

10. vellt das fewer vnd fy fehent nit den funn. Ee denn

das ewer ruckbein verneraent den dorn oder den hag

baum: als die lebentigen alfuft verwuft er fy in dem #

11. zorn. Der gerecbt wird erfreut fo er ficht die rach

12. er wefcht fein hend in dem blftt des funders, Vnd der

menfch fprichet ob ernftlich ift der wficher dem ge-

rechten: mit meim willen got der ift fy zerechen auf

der erde. Iviij *o

Ml
2. ~*\

/ff Ein gott erldS mich von meinen veinden:

vnd erledig mich von den die do auffteend

wider mich. Erldfte mich von den die do

werckent die vngangkeit: mach mich behalten von

26 des — fein] des verhertenden feine P, verfoppend (verftoppend

Af verfchpotend S, verfchoppen ZcSa, verfchoppend K—Oa) ire Z—Oa.
Der] Die Z—Oa, erhorent Z— Oa. 27 des fingenden] der be-

fchwerenden P—Oa. zaubers E, zaubres Zc—Sc. zaubrers —
fingt] vergifften befchwerenden P. fingt] befcbworet Z—Oa. 28
der] fehlt K—Oa. 29 kument] werden P. 30 vinblauffendt OOa.
feinen] den S. 31 bifi PSb—Oa. 32 do {letztes)] fehlt P. 33
fahen nit die funnen Z—Oa. denu] fehlt P. 34 ruckbein —
hagbaum] rugkenbein vernoinent den jungen hagendorn P, dorn (toren

Sa) vernamen das lind kraut Z—Oa. 35 als] fam P. alfo P—Oa.
verzert er P. 36 ward M. 87 der — 38 ernftlich] ficherlich

der menfch wirt fprechea P. 38 ernftlich] fehlt K—Oa. ift

der wucher] ob die frucht ift P, fey die frucht Z—Oa. dem] den
SaScOOa. 89 mit — zerechen] furwar got der ift fy rechent Pf

wann got ift ye. der fy vrteylet Z—Oa. 42 do — 48 wider mich]
do wider mich auffftent P. 43 Erolfe E. 44 bofiheit P—Oa.

#

26 derhertent W. 27 des fingenden] der panner W. finyt]

pant W. 30 nichte W. 31 fy] -f vncz daz fi W. 34 ruck-

bein — oder] dflrner uernement W. 35 verwtift] + -f'int (= ver-

flint) corr. W. 39 mit meim willen] gewifflichen W.



325 Psalm 68, 3—15.

4,> den mannen der funden. Wann fich fy viengen mein r. 4.

fel: die ftarcken gachtten an mich? herre mir ift 5.

nit die vngangkeit noch die ftind: ich lieff vnd richt

mich on die vngangkeit. Stee auff in meim gegen &

lauff vnd fich: vnd o du herr got der tugent got der

50 ifrahel. Vernym zeheimfilchen alle die leut: nit erbarm

dich aller der die do wirckent die vngangkeyt. Sy 7.

werden bekert an dem abent: vnd erleydent den hunger

als die hund: vnd vmbgend die ftat Sich fy redent s.

mit irem mund: vnd das waffen ift in iren lefpen:

bo wann wer h&rt fy, Vnd du herr verfpotteft fy: vnd 9.

furft zfinichten all leut. Ich behut mein fterck zfl dir 10.

wann o got du bift mein entphaher: mein got fein n.

erbermbd furkum mich. got erzeig mir vber mein 12.

veind: nit erfchlach fy das fy etwenn nit werden ver

60 geffen meins volcks. Verzet fy in deiner krafft: vnd

herr mein befchirmer entfetz fy. Die mifftat ires is.

it**] munds: ift daz wort ir lefpen: vnd fy werden begrif

fen in ir hochfart. Vnd fy erkundent | in der volen- 14.

dung der verbannenfchafft vnd von der luge: vnd

werdent nit in dem zorn der volendung. Vnd wer

5 dent wiffen das gott herfchet iacobs: vnd der enden

der erd. Sy werdent bekert an dem abent vnd leydent 15.

*

45 flinden] funder Z—GSc. fich] nemptwar P. 46 gachtten]

vielen P— Oa, 47 vngangkeit] bofiheyt P, miffetat Z-Oa. richt]

fchickt P. 48 bofiheit P-Oa. in] im ME. meinen

ZSZcSaKGScOOa. 49 tugent] krafft E—Oa. der (leUtes)] fehit

P— Oa. 50 die] fehlt K-Oa. 51 bofiheyt P-Oa. 52 an dem]

ze P. 53 vnd vmbgeben OOa. 54 das fchwert Z— Oa. iren]

yrein S. lefftzen P— ZcOOa, lebfen Sa-Sc. 55 hdrt fy] hat

es gehort P, noret fy Sc. dn M. verfpotte Z-Oa. 56 ftirft]

machft P, fure Z— Oa. zenichte ZcSa. lent] heyden P. 58

barmhertzigkeit wirt mich ffirkummen. O got zeyg P. 60 Verzet]

ZeeftrS, P, Zerftrae Z-Oa. 1 lefftzen P—ZcOOa, lebfen Sa—Sc.

2 erkdndent] werden verkfindet P— Oa. volbringung K—Oa. 3

der (erstes)] von der Z— Oa. verpanung Z—Oa. 4 volbringung

K— Oa. 5 Jacob P—Oa. 6 an] zfi Z—Oa.

*

45 funden] -f-
blut nachtr, corr. W. 58 O got erzeig] Got

der czeigt W.



Ps»lm 68, 16—59, 11. 326

den hunger als die hunde: vnd vmbgend die (tat.

v. 16. Sy werdent verzett zeeffen: wann ob fy nit werden

17. gefat vnd fy murmelent. Wann ich fing dein fterck

vnd erhSch fru dein barmhertzikeit. Wann du bift 10

gemacht mein entphaher: vnd mein zfiflucht an dem

18. tag meins trubfais. Mein helffer ich ling dir: wann

du bift got mein entphaher: mein got mein barm-

hertzikeit* IviiiJ

o Got du haft vns vertriben vnd haft vns zer 15

Ift6rt: du bift erzfirnet vnd haft dich vnfer

4.
^^ erbarmt. Du haft bewegt die erd vnd haft

fy betrfibt: gefund ir trftbfal wann fy ift beweget.

5. Du haft gezeyget die hertten ding deim volck: du

6. haft vns getrenckt mit dem wein der rew. Du haft a>

gegeben ein zeychnung den die dich vSrchtent: das fy

7. fliehent vor dem antlutz des bogen. Mach behalten

mit deiner zefwen vnd erhSr mich: das dein erwelten

8. werden erloft. Gott der hat geredt in feim heylgen:

ich freu mich vnd teyl ficimam: vnd miffe das tale »
9. der tabernackel. Galaad ift mein vnd manaffes ift

mein: vnd effraim ift ein fterck meins haubtz. lu-

10. da ift mein kiinig: vnd moab ift ein hafen meiner

zfiuerficht. Ich ftreck mein gefchuchd auff ydumea

a. die frembden gefchlecht feint mir vndertenig. Wer a>

flirt mich aus in die bewarten ftat: wer ffirt mich

*

7 vnd vmbgeben OOa. 8 verzett] verzert MEP, zerftraet

Z—Oa. 9 Aber Z- Oa. 11 gemacht] worden Z—Oa. 12 meiner

trubfal P. 13 mein got] fehlt P. 15 vnd] + du Z-GSc
16 vnd] -f du S. 18 mach gefund PK-Oa. trubfal] rewe P.

21 zaichung Oa. 22 vor] von Z—Oa. dem angeficbt P. bo-

gens Z—Oa. 23 gerechten E—Oa. erwelten] geliebte P.

24 der] fehlt K—Oa. 25 ficinam MEP, fichimam Z—SaOOa, fichi-

man K—Sc. miffe] ich (fehlt OOa) wird meffen Z—Oa. 29 hoff-

nung P. ftreck] fterck MEZ—Oa, ftreck aufi P. auff] in Z—Oa.

30 gefchlecht] gebornen P. 31 aus] fehlt P. bewarten] freuiden P.

*

22 flehent W. 23 rechten W. erwelten] + lieben nachtr.

corr. W. 25 ficimam] den raub W.



327 Psalm 59, li—60, ».

aus vntz in ydumea ? gotte haftu vns denn nit v. 12

vertriben? vnd o gott du geeft nit aus in vnferen

krefften. Gib vns die hilff von dem trtibfal: vnd die 13.

85 behaltfara des menfchen ift vppig. Wir tfin die krafft u.

zfi gotte: vnd die vns betriabent die furt er bin zfi

nichtten. Ix

o;
Gott erh6re mein flehungen: vernyme zfi 2.

Imeim gebet. Ich rieff zfi dir von den enden 3.

40 ^-^ der erde do mein hertz ward betrubt : du er-

hdchtteft mich in dem fteine Du f&rteffc mich aus

I

wann du bift gemachet mein zfluerficht: ein turn 4.

meiner fterck von dem antlutz des veinds. Ich won 5.

in deim tabernackel in den werlten: ich wird befchirmt

45 vnder dem deckfal deiner vettich. Wann du bift mein 6.

got du haft erhort mein gebet: du haft gegeben daz

erb den die do v&rchtent deinen namen Du zfilegft 7.

die tag vber die tag des ktiniges: fein iar vntz an

den tag des gefchlechttes vnd des gefchlechtz Er be- a.

so leybt ewiglich in der befcheud gotz: wer ffichet fein

erbermbd vnd die warheit? Alfufb fag ich das lob *j.

*

32 bifi Sb—Oa. in ydnniea] indumea E, in ydomeam P, in

indumeam ZS, in ydumeam AZc—Oa. 33 o] fehlt Z—Oa. du

wirft nit aufigen in P. 34 vns] vnS vnd Sa. die (erstes)] fehlt P.

dem trtibfal] vntriebfalkeit P. die behaltfam) das heyl P—Oa.

35 ift eytel- Wir werden tfin P. 36 die (zweitts)] fehlt POOa.

flirt er hin] macbet er P. 37 nichte Z—8a. 38 flehungen]

bittung P— Oa. vernyme — 39 meim] vernim mein P, hore auf

mein Z—Oa. 39 ich hab zfi dir gerilft P. 40 betrubt — 41

mich {erstes)} geengft du haft mich erhocht P—Oa. 41 dem] den

SZe. velfen P—Sa, felfe K—0, felfi Oa. Du haft mich auSgefurt

P. 42 gemachet] worden Z—Oa. hofnung P. 43 meiner]

der P—Oa. dem angeficht P. won] wirdt wonen P. 45 vnder

dem deckfal] in der decke Z—Oa. flflgel PK-Oa, Aug Z—Sa.

mein] fehlt Sb. 47 do] fehlt P. wirft zfilegen P. 48 die (2)]

fehlt P. kuuiges M big ZcSaSbSc. 49 vnd des gefchlechtz]

fehlt Sc. Er] Et Z. 50 in dem angeficht P— Oa. 51 Alfo

P-Oa.

36 furt] fUr W. 41 in den ftein W. 43 meiner] der W.



Psalm 60, 9—61, 10. 328

deim namen in den werltten der werlt: das ich ver-

gelt dein gelubd von dem tag vntz an den tag. Ixj

v. 2. "Wnr*7^^ ^enn goto n^t vndertenigk mein fele?

s. ^/^/ wann mein behaltfame ift von im Wann d*

" * er felb ift got meiner behaltfam: mein ent-

4. phaher vnd ich wird nit bewegt von des hin all

vntz wie lang gacht ir an dem menfchen: das ir er

fchlacht alle: als die geneygt wand vnd als die zer-

5. brochen mawer? Iedoch fy gedachten zeuertreyben m
meinen werd: ich lieff in dem durfte: fy gefegenten

6. mit irem mund vnd Mchten mit dem hertzen Iedoch p*.

mein fel bis vndertenig got: wann von im ift mein

7. gefridfame. Wann er felb ift mein gott vnd mein

8. behalter. mein helffer ich vbergee nit. In gott ift

mein behaltfam vnd gott ift mein wunniglich: mein o

& hilffe vnd mein zfluerficht ift in gott. aller lam-

ming des volcks verfecht euch an in: gieft aus ewer

io. hertzen vor im: got ift vnfer helffer ewiglich. Iedoch

die fun der lent feint vppig: die fun der mann feint

lugner in den wangen: das fy betriegen in der vppi io

*

53 big SbSc. an] in ZAZc—Oa. 54 vndertenigk] vnderworf-

fen P. 55 behalfame M, hayl Z—Oa. 56 felb] fehlt P—Oa. got
— behaltfam] got mein behalter P, inein got vnd meyn hayl Z—Oa.

57 von des hin] fttrbas P, furohin ZASSa, fiirhin ZcK—Oa. all]

ir all P, fehlt Z—Oa. 58 vntz] fehlt Z—Oa. valient ir in den

menfchen Z—Oa. erfchlacht alle] all erfchlachent Z—Oa. 59 alle]

fehlt P. als der geneygten wand Z—Oa. als (letztts)] fehlt POOa,
die zerbrochen] zerbrochner P, der zerbrochen Z—Oa. 60 zever-

werfen P. 61 werd] Ion PK—Oa. 2 vnderworfen P. 3 ge-

dultikeit P, gedulde Z—Oa. felb] fehlt P—Oa. 4 vbergee nit]

wird nit verfcheiden P, wird nit abgan Z—Oa, 5 behaltfam] hayl

Z-Oa. gott — 6 ift] mein glori got meiner hilf vnd mein hof-

nung P. 5 glori Z-Oa. 6 O aller] All P, O alle Z—Oa. 7

verfecht each] hoffnent P, hoffent Z — Oa. an] in P—Oa. 8

ewenklich A. 9 lent] menfchen Z—Oa. vppig] vnfltz P.

mann] menfchen Z—Oa, -f- dye ZcSa. 10 vppikcit] eytelkeit P.

*

58 ir (erstes)] er W. dem] den W. erfchlacht alle] alle

derflacht W. 5 mein (letztes)) meiner W« 10 in] uon W.



329 Psalm 61, 10—62, ».

keit in difem felben. Nichten welt euch verfehen an v. a.

die vngangkeit vnd nit enw&lt begeren die reube:

ob die reichtumb zfiflieffent nit enw51t zulegen daz

hertz. Got der hat zft eim mal geredt dife zwey ding is.

15 die hab ich gehort: des der gewalt ift gotz
|
vnd o herr is.

dir ift die erbermbd: wann du gibeft eim ieglichen

nach feinen wercken. Ixij

Gott mein got: fru wach ich zft dir von dem 2.

liecht. Mein fele durft zft dir: wie manig-

ao ^~* ueltiglich ift dir mein fleifch. In dem wtif 3.

ten land vnd in dem durren weg alfuft erfchein ich dir

in dem heylgen: daz ich fehe dein krafft vnd dein wun
niglich. Wann dein erbermbd ift beffer vber das le- 4.

ben: mein lefpen die lobent dich. Alfuft gefegen ich 5.

2& dich in meim leben : vnd ich heb auff mein hende in

deim namen. Mein fel wirt erfult als mit veift vnd 6.

mit veiftikeit: vnd mein mund der lobt mit den lef

pen der freuden. Ob ich dein wird gedenckent fru auf 7.

meim bette: ich betracht in dir:
| das du wert mein s.

30 helffer. Vnd ich erhdche micli in dem deckfal deiner

vettich : | mein fele die zfthafft nach dir : dein zefwen ».

11 in difem felben] ewiglich PKGSbOOa, ewigklich (ewenklich A,

ewigklichen Sa) oder miteinander Z—Sa, ewigklichen Sc. Nicht

wolt hoffen in Z—Oa. 12 die bofiheit P, der bofiheyt Z—Oa. 12,

13 nit wolt Z—Oa. 13 rechtumb zfifleffen Oa. 14 der] feMt

PK—Oa. 15 hab ich] ich hab Z—Oa. 16 widergibeft Z-Oa.
18 O] fehlt ZcSa. z&] feMt A, zu | zu S. 21 dftrren weg] vnweg-

famen Z—Oa. alfo P—Oa. 22 dem] dein M, den ScOOa.

glory P-Oa. 24 lefczen P—SaOOa, lebffen K—Sc. die] feMt

K-Oa. Alfo P—Oa. 26 veiften P. 27 veftikeit EPZSZcSa.

der] feMt K—Oa. leftzen P—SaOOa, lebffen K—Sc. 28 wird —
29 wert] bin ingedanck gewefen auff rneinem bette in mettenzeyten

wird ich gedencken in (an OOa) dich. wann du wareft Z—Oa. 30

erhflche] erfrewe ZS—SbOOa, frowe ASc. in dem (der -K—Oa)
decfce Z-Oa. 31 fiiige Z—Sa," flugel K—Oa. die] feMt K-Oa.
gerechte E— Oa.

*

12 nichten wolt W. 15 die] fehlt W. 19 fele] -f dir W,
das r gestrichcn. zu] + g W, gc&trichtn. 31 rechte W.



Psalm 62, 9—63, 9. 330

v. io. die entphieng mich. Wann fy felb ffichtten mein

fel in vppig: fy gend ein in dem niderffcen teil der erd:

u. fy werdenfc geantwurt in die hend des waffens vnd

12. werdent teil der fuchs. Wann der kiinig frewet fich 35

in got: alle die do fchweren in im die werdent gelo-

bet: wann der mund der die do reden die vngengen

ding der ift verhabt. Ixiij

2. y^-v Got erhdr mein gebet fo ich flehe: erl5£ mein

3. I lfel von der vorcht des veinds. Du haft mich 40

^-^ befchirmt von der famnung der vbeltflnden

von der menig der die do werckent die vngangkeit

4. Wann fy fcharpffetten ir zungen als ein waffen fy

5. fpienent iren bogen ein bitters ding: daz fy fchieffen

6. in verborgen den vnfleckhafftigen. Sy fchieffent *s

in gechlich vnd v6rchten nit: fy haben in geueftent

ein vngengs wort. Sy erkunten das fy verburgen

7. die ftrick: fy fprachen wer ficht fy? Sy erffiren die

vngangkeit: do fy fy erffiren fy gebraften in der er-

uarung. Der menfche genachet fich zfl dem hohen oo

8. hertzen: | vnd gott der wirt erh&cht. Die gefchofi der

^ Mtzeln feint gemacht ir fchleg: vnd ir zungen feint

32 die] fehlt K—Oa. entphiengen EP. felb] fehlt Z—Oa.

S3 in vppig] in vnnQtz P, vmbfunft Z—Oa. dem] die Z-Oa.
84 wurden Z—Oa. dz waffen E, dea waffen P, des fchwertes Z—Oa.

vnd] -f- fy Z-Oa. 37 der mund — 38 verhabt] verfchoppet (ver-

ftopet A) ift der mund der die do reden bofe ding Z -Oa. 87 bofi-

fen P. 39 O] fehU ZcSa. flehe] bette P, bitte Z-Oa. 40 des]

meins P. 42 bofiheit P—Oa. 44 fpenen A, fpanten SK—Oa.

45 den] dem Sc. vnuermailigten ZS—Oa, vnuermafgeten A. 46

kegklich S, gehling K—Oa. in] im E-Sa. 47 ein bofies wort

P, ein fchalckhaftig rede Z—Oa. verkiinten Z—Oa. 49 bo&heyt

P— Oa. do — gebraften] fy gabraften (gebraften AZc—Oa) erfarend

Z—Oa. fy fy] fy EP, 50 genahe Z—Sa, nahne K—Oa. dem]
den Z—Oa. 51 der (erstes)] fehlt K—Oa. 52 liitzeln] cleinen

die P, kinder Z~ Oa. gemacht] worden Z—Oa. vnd] -f- auch Sc

*

40 veinds] herren W, gestrichen, + feindes nachtr. corr. 41 der

{erstes)] dem W.



331 Psalm 63, 9—64, 10.

gekrenckt wider fy. Alle die fy fahen die werdent be-

trubt:
|
vnd ein ieglich raenfch der v6rcht £ich. Vnd fy v. 10.

5d erkunten die werck gotz: vnd fy vernamen fein werck

Der gerecht der frewet fich im herren vnd verficht u.

fich in im: vnd alle die gerechttes hertzen werdent

gelobet. Ixiiij

o Gott dir gezimpt das lobe in fyon: vnd dir 2.

eo \ J wirt widergegeben daz gelfibd in iherufalem. Er- 3.

hfir mein gebet: alles fleyfch daz kum zfl dir

Li84dj Die wort der vngengen gefigetten vber vns: vnd 4.

du bift vergiblich vnfern vngangkeiten. Er ift fe 5.

lig den du haft erwelet vnd entphangen: vnd ent-

welt in deinen hdfen. Wir werden erfult in den gfi

5 ten dingen deins haufes: dein tempel ift heilig
|
vnd a.

wunderlich in der geleicheit. gott vnfer behalter

erhSr vns: ein zfluerficht aller der enden der erd vnd

verr in dem mere. Du bereyteft die berg in deiner 7.

krafft begurt mit dem gewalt: du do betrubffc daz ab- 8.

10 grunt des meres vnd den don feiner vnden. Die leut

werdent betrubet
|
vnd die do wonent in deinen enden 9.

die vSrchtent fich von deinen zeychen: du wollufti-

geft die aufgenge des morgens vnd des abents Du 10.

haft heimgefflcht die erd vnd haft fy getrenckt: vnd

53 fy (zweites)] fich ZAZc. warden Z— 0, wurden Oa. 54

der] fehlt K-Oa. fich] fy M—Oa, 55 verkunten ZAZc—Oa,
verklinden S. vnd verftunden Z—Oa. der frewet] erfrewt A,

frewet K— Oa, im] in dem A. verficht fich] wirt hoffen Z—Oa.

59 O] fehlt ZcSa. 60 wirt] fehlt Sc. widergeben P—GSc. 61

daz] fehlt K—Oa. wirt kumen Z—Oa. 1 der bofien P— Oa.

2 du wirdeft gnedig fein K -Oa. 2 vnfern bofiheiten P, vnfern

gfitigkeiten ZAZc—Oa, vnfer giitigkeyt S. 3 entphangen] ange-

nommen OOa. vnd entwelt] er wonet P, er wirt inwonen Z—Oa.

4 deinen] den S. 7 der (erstes)] fehlt Z—Oa. 9 da do] der du

Z—Oa. den abgrunt EP, die tieffe Z—Oa. 10 vnden] flQB P—Oa.

11 deinen] den Z—Oa. 12 von] vor Z—Oa. deinem E. 13

morges EP.

1 vnd] fehlt W.



Psalm 64, 10—66, 7. 332

du haft fy gemanigualtigt zereichen. Der flofi gotz i*

ift erfult mit waffern: da haft bereit ir fpeyfi wann

ii. alfo ift ir bereitung. Trenck ir bech manigueltig

ir gefchlechtte : in feinen tropffen wirt erfreut der

12. keimend. Gefegen die kron des iars deiner gfit: vnd

13. dein veld werden erftilt mit fruchtbarkeit Sy veifften a>

die fchSnen ding der wtift: vnd die buhel werdent

14. begurt mit freuden. Die wider der fchaffe feint ge-

uafft: vnd die teler begnfigent mit dem treid: wann

fy rflffent das lob fagent. tx?'

l. 2. A He erd erfreut gott : faget den gefang feim 25

& l\ namen : gebt die wunniglich feim lob. Sagt

"^ gott wie erfchrockenlich feint deine werck:

herr dein veinde die ligent dir in der menig deiner

4. krafft got alle die erd anbet dich vnd lobt dich: vnd

5. faget das lobe deim namen. Kumpt vnd fechet die :»j

werck gotz: er ift erfchr6ckenlich in den reten vber

6. die fun der menfchen. Der do bekert das mer in die

durr: do vbergiengen fy in dem floffe mit dem fflfi:

7. vnd wir werden do erfreut in im. Der do herfchet

ewiglichen in feiner krafft: fein augen die fchaw- r>

ent vber die leute: die do erhertent die werdent nit

16 waffer E— Oa. 17 bereiung ZZc, bereynnigung S. Trenckt

S. 19 keimend] keimend P, gronend Z— Oa. gut] gutigkeyt

Z—Oa. 20 Sy — 21 w*ft] Die fchonen ding der wuft die (fehlt

K— Oa) heben an zeueyfiten Z—Oa. 22 geuafft] becleit P, angeleget

Z—Oa. 28 tale K-Oa. werden uberfliiffig Z—Oa. treid] korn

A. wann — 24 fagent] Sy werden fchreyen vnd fingen das lob

Z—Oa. 25 erfreut] iubilierend ZAS, iubiliert Zc, jubilert Sa, iubilie-

ren K—Oa. faget daz lobgefang fein P. den] die A, dem SaSU
dez G. feinen Sa. 26 glory P—Oa. 28f 29 die] fehlt K— Oa.

33 do — fy] fy werden durcbgee (durchgeen S—Oa) Z—Oa. vber-

gengen EP. ffift] flufia K—Oa. 35 ewenklich A, ewigklich

KGSOOa. die] fehlt K-Oa. 36 die (letetes)] fehlt OOa. nit

erhficht] erhocht nit S.

17 Trenckt W. manigueltig] manig W. 19 der kron W.
25 erfreut] -f fingt nachtr. corr. W. 26 wunniglich] ere W.
34 do (erstes)} fehlt W. 36 erhertent] + renzen nachtr. corr. W.



333 Psalm 66, 7—20.

erhflcht in in felber. heyden gefegent vnferm got: v. 8.

vnd macht zehorn die ffcymm feins lobs. Der do fatzt 9.

mein fel zfl dem leben: vnd gab nit mein ffi£ zfl der

40 bewegung. Wann got du haft vns bewert mit dem 10.

fewer: du haft vns verfficht als das filber wirt ver-

fficht. Du haft vns geffirt in ein ffcrick: du haft ge- u.

fetzt die trfibfaln auff vnfern rucken: vnd haft ge- 12.

fetzt die leut vber vnfer haubt. Wir giengen durch

45 das fewer vnd durch das waffer: vnd du haft vns

aufgefdrt in der rfie. Ich gee in dein haus ich ver 13.

gilt dir mein geltibd in den gantzen opffern
|
die mein u.

lefpen haben geordent. Vnd mein mund hat geret:

in mein durechten, Ich opffer dir die gantzen opffer 15.

50 der veyfft ich opffer dir den weyrauch der wider: die

ochfen mit den bocken. Eumpt vnd hSret vnd ich ie.

fag alien ir do vSrcht gott: wie manig ding er hat

getan meiner feln. Ich rief zft im mit meim mund 17.

vnd erhScht mich vnder meiner zungen. Ob ich an- is.

55 fach die vngangkeit in meim hertzen: der herre er-

hort es nit. Dorumb got hat es erh5rt: vnd hat fich 19.

vernomen zfl der ftymme meiner fiehung. Got der 20.

37 O ir volcker Z—Oa. 38 zehSrn die] ein horend Z—Oa.

39 zu der] in die Z—Oa. 41 da haft] baft du Z-Sc. 42 ge-

fnrt] verfflcht P. in ainem OOa. 43 trfibfal in vnferm Z—Oa.

44 lent] menfchen Z—Oa. haubter Z—Oa. 46 der] die Z—Oa.

47 in dem gantzen opffer OOa. 48 leftzen P—SaOOa> lebffen K— Sc.

geordent] vndergefcheydet Z—Oa. 49 in meiner trftbfal Z—Oa.

gantzen — 50 wider] gantzen gefafften opfer mit den gebranten

opfer (opfern A) der wider, ich will dir opfferen Z—Oa. 52 alle

Z—Oa. ir do] ir die do P, die ir Z-Oa. hat] hab Z-Oa.
53 riefft ZA, rfiff S, rfifft ZcK—Oa, ruff Sa. 54 erhScht mieh] fro-

locket Z—Oa. 55 bofiheite P—Oa. erhort — 56 nit] wirt es

nit erhoren Z—Oa. 56 fich — 57 zn] auffgemercket Z—Oa. 57

die ftymme S. bittung P—Oa. der (letsies)] fehlt K—Oa.

46 der rAe] ein derquickung W. 48 geordent] + vnterfcheiden

nachtr. cart. W. mund] + der W. 49 meim W. 53 mit]

-f mit W.



PiAlm 65, SO—67, 4. 334

1ft gefegent: der nitt hat abgenomen mein gebete

vnd fein erbermbd von mir. Ixvj

t. % £
m>>

\ Ott erbarm fich vnfer vnd gefegen vns: er m
\J|"entleucht fein antltitz vber vns: vnd erbarm

8. fich vnfer. Das wir erkennen deinen weg auff der pet*]

4. erde: vnd dein behaltfam vnder alien leuten. gott

die volck die beiehen dir: alle die volck veriehen dir.

o. Die lent werdent erfreut vnd erh&hent fich: wann

du vrteilft die volck in der gerechtikeit vnd richtzt 5

6. die leut auf der erd got die volck beiehent dir: vnd

i. alle die volck beiehent dir: vnd die erde gibet iren

a wficher Gott vnfer gott der gefegen vns
|
got der ge

fegne vns: vnd alle die end der erd vdrchtent in. Ixvij

Ot der fte auff vnd fein veind werdent ver- w
wfift: vnd die in hafften die fliehent vor

3.
^-^ feim antltitze. Sy zergend als der rauch zer-

geet: als das wachs das do fleuft vor dem antltitze

des fewers alfuft verderbent die ffinder vor dem ant

4. Ifitz gotz. Vnd die gerechten wirtfchefften vnd frewen u

58 hab S. angenommen Oa. 60 fich] dich Z—Sa. er

entleucht] er leilcht Pt erlettehte Z—Sa, er erlewchte K—Oa. fein]

dein Sa. 1 fich] dich P. 2 vnd — leuten] in alien volckern

dein hayl Z—Oa. 3 volck (erstcs) — dir (letrtes)] volcker die (fehlt

K—Oa) fullen dir bekennen. alle die {fehU K—Oa) volcker (+ die SZc)

fullen dir bekennen Z—Oa. bekennen dir (erstes) P. 4 lent]

heyden P. erhAhent fich] frolocken P, fdllen frolocken Z—Oa.

5 richtzt] fchikeft P—Oa. 6 beiehent dir] foilen dir bekennen P.

fullen dir veriehen Z—Oa. vnd — 7 vnd] fehlt ZcSa. 7 die

{erstes)) fMt K—Oa. volcker fullen dir veriehen ZASK-Oa. erde

bat geben (gegeben Sc) ir frucht Z—Oa. 8 vnfer — vns] gefegen

vns vnfer P. der (2)] fehU K—Oa. 9 die] fehlt K—Oa. erden

Wllen in fnichten Z—Oa. 10 der] fehlt K—Oa. verwfift] ver-

verwuft M, erftr&et P, zerftr&et Z—Oa. 11 fliehent] follent fliehen

P—Oa. 13 das wafchs E. 14 alfo P—Oa.

60 fich] dich W. 6 volck] -f di W. 8 got - 9 vns]

nachtr. corr. W.



335 Psalm 67, 4—24.

fich in der befcheud gotz: vnd werden gewolluftiget

in freuden. Singt got fagt daz lob feim namen machfc v. 5.

den weg dem der do aufffteygt vber den vndergang:

der herr ift fein nam. Freut euch in feiner befcheud:

20 fy werdent betrfibet vor dem antlutz
|
des vatters der 6.

weyfen vnd des vrteylers der witwen. Got ift an

feiner heilgen ftat: got der do macht zeentwelen die 7.

einmtitigen in dem haus. Der do auffurt die ge-

uangen in der fterck: zegleicherweis die die do erher-

25 tent die do entwelent in den grebern. Got fo du auf a

geft in der befcheude deins volcks: fo du vbergeft in

die wfift. Die erde ift beweget: vnd die hymel zer- 9.

fluffen vor dem antlutz gotz fynai vor dem antltitz

gotz ifraheL gott du gibft dein willigen regen deim 10.

30 erb: vnd es ift gekrenckt: warm du haft es volmacht

Dein tier entwelent in ira: o got du haft es bereyt 11.

dem armen in deiner ftifi. Der herr gibt das wort in 12.

maniger krafft: den die es predigent. Der ktinig der is.

tugent des lieben des lieben: daz haus der gezierd zetei-

35 len die reub. Ob ir fchlafft zwifchen mitzt der geler 14.

16 in dem angeficht P—Oa. 17 daz] fehlt P. 18 auffteyt Z.

19 der] fehlt K—Oa, in feinem angeficht P—Oa. 20 dem —
21 vrteylers] feira antliitz die vater der wayfen die richter P. 22

macht inwonen P—Oa. die einmutigen] die eins fitens P, eyn zeyt

Z—Oa. 23 do] fehlt SbOOa. auffiirtj aufget fur ME. 24 ze-

gleieherweis] der gleichen P. erhoreten Sc. 25 wonent P—Oa.

Got] gotte P. aufgeft] wirdcft aufigende P. 26 in dem ange-

ficht P—Oa. fo] als P. durchgeeft Z—Oa. 27 der wftfte P.

zerfliefen EZ—Oa, findt zerfloffen P. 29 gibft] fchaydeft Z—Oa.
willingen Sc. 30 volmacht] volbracht P. 31 Deinj Diner A.

tier] + die P— Sa. wonent P—Oa. in im] im E, in ir P, in

dem Z—Oa. got] herre gotte P. 32 fiiB] fufiigkeit P—Oa.

33 maniger] vil P. es verkttndent P. 34 tugent des lieben

des] kreft des geliebten P. gezierd] geftalt Z—Oa. 35 fchleft

E. zwifchen mitzt] enmitten vnder P, zwifchen der mit Z—Oa.

16 der angeficht W. 18 auf fteig W. 20 vater W. 25

Got] got W. 26 der angeficht W. 27 zerflizzen W, dutch

corr. zerfluzzen. 28 vor (erstes) — fynai] nachtr. W. 29 gibft]

4~ funderft nachtr, corr. W. dein] den W,



Psalm 67, 14*22. 336

ten die vedeni der tauben vberfllbert: vnd die hin-

15. derften teil irs rucken in der bleich des golds. So der

hymlifch vnderfcheid die kunig vber fy denn werden

16. fy geweyffet vber den fchne in felmon: ift der berge

gotz ein veyfter berg, Ein gefamenter berg ein veif- 40

17. ter berg: waz ift das ir fchaut die aufgehaufften berg

Der berg in dem gotte ift wolgeuallen zeentwelen

18. in im: wann der herr entwelt vntz an das end. Der

wegen gotz feint
9 x m

taufent: vil taufent ift der freu-

enden: der herre ift in in an dem heilgen berge fynai *g

19. Du bift auffgeftigen in die hdch du haft geuangen

die geuangenfchafft: du haft entphangen die gaben

vnder den leuten. Wann die vngelaubigen : nit ze-

ao. entwelen bey gott dem herren. Gefegent ift der herre

alien den tag: o got vnfer behaltfam mach vns ein 30

21. gelucklichen wege. Vnfer behaltfam gott ift gott

zemachen behaltten: vnd des herren ift der aufgang

22. des todes. Iedoch gott der zerbrichet die haubt feiner

36 verfilbert Z—Oa. 37 So] + auch Sc. 38 liymlifch] -+-

erkennet oder Z—Oa. denn — 39 geweyffet] den fchnee fy wer-

dent weyffgemacht P. 39 den] die Sa. ift] feMt P—Oa. 40
gotz] + iffc Z—Oa, gefamenter] gerennter oder gefamenter Z—Sc,

zfifamengerltater OOa. 41 waz — berg] feMt P. ift — fchaut]

fchawend ir Z— Oa. 42 gote — zeentwelen] ift got wolgeu&lligt

inwonen P, got ift ein wolgeuallen zewonen Z—Oa. 43 entwelt]

wonet do P, wirt wonen Z—Oa. bifi Sb—Oa. das] des A.

44 taufet (2) Z. vil] mlnigueltig P. freuenden] frettden Sa.

45 berge] berb Zc. in in] in iu M. 46 baft genomen P.

47 gefancknufi P—Oa. 48 vnder den leuten] in den menfchen
Z—Oa. zeinwonen P, inzewonen K—Sc, einwonen OOa. 50 alle

tag K—Oa. o] fehlt P—Oa. behaltfam] behaltfamkeite P, heji

K—Oa, + der Z—Sa. mach vns] wirt vns machen P—Oa. 51

glQck-
|
amen weg P. behaltfam — 52 behaltten] got ein got

zemachen die bebalten P, got ift got haylfam zemachen Z—Oa, 52
des] dez Z, dem S. herren] + des herren P—Oa. 58 der] feMt
PK—Oa. wirt zerbrechen P. haubter P—Oa.

*

40 gefamenter] -f gelibert nachtr. cart. W. berg (sweites)) +
goteB, nachtr. corr. W, gestrichen. 41 aufgehaufften] geliberten W.
42, 48 zu wonen W. 51 behaltfam] feMt W. 52 herren] +
dez herren W.



337 Psalm 67, 22—33.

veind: vnd die fcheittel des hars der durchgenden in

55 iren wolluften. Der herr fprach ich beker aus bafan v. 23.

ich beker in die tieff des meres. Das dein ffi£ behafft 24.

in dem blflt: die zung deiner hund von im von den

veinden. gotte fy fahen deinen eingang: den ein- 25.

gang meines gotz vnd meines kunigs der do ift in

eo dem heilgen. Sy fiirkamen die ktinig zefamen gefu- 20.

get den fingenden: in mitzt der iungen bauckenden

Ci85b] Gefegent dem herren gott in den kirchen: von dem 27.

brunnen ifrahel Do ift beniamin der iungling: in dem 28.

vbergang des gemfites. Die furftten iuda feint ir

hertzogen: die furften zabulon die furften neptalim

b got gebeut deiner tugent: got veften das das du ».

haft gewerckt in vns. Die ktinig bringent dir die 30.

gab : von dem tempel in iherufalem. Berefp die tier der wtift 81.

die famnung der ftier in den kuen der volck: das fy

aufbefcblieffen die die do feint beweret mitt filber.

10 Verwtift die leut die do wellent die krieg:
|
die bot- 32.

54 hars der durchgenden] lockes der wandlenden P. 55 wol-

lttften] fiinden P9 miffetaten Z— Oa. herre hat gefprochen ich

wird bekeren P. 56 ich wird bekeren P. deine fufls Oa.

behafft] eingetunckt werd P, werde (werden G) eingeduncket Z—Oa.

57 von im — 58 veinden] aufi den veinden von in Z—Oa. 57 von
(letzits)] aufi P. 58 fahen] baben ZcSaSb. den eingang] fehlt P.

60 dem] den Z—Oa. Sy — gefftget] Die zefamengeffigten fflrften

feind fflrkommen P. 61 in mitten P 9 in mitt Z—Oa. baucken-

den] tochter der baockerin P. 1 Gefefegent M. dem herren —
kirchen] got in den kirchen dem herrn P. dem (erstes)] den Sa.

dem (letetes)] den Z-Oa. 5 gebeut] geben P. tngent] krafft P.

veften] beft&tige P, beftltte Z—Oa. 6 dir] fehlt ZcSa. 7 dem]

deinem P. Berefp] Straff PK-Oa, Faran oder ftraff Z—Sa. die]

+ wiiden P. der wnft] dez row Z—Oa. 9 vfifchlieffent P,

aufifchlyeffen K—Oa. die die] die E—Oa. mitt] + dem P.

10 Verwuft die lent] zerftrett die heyden P. botfchafft] botten

P—Oa.

55 wollnften] fQnden W. 55 ich ker W. 56 behafft] werde

getonckt W. 57 hund] hende W. 60 die] + fttrften nachtr.

corr. W. 7 der wnft] dez rOrs W.
Kurrelmeyer, Bibel. VII. 22



Psalm €7, 32—68, 6. 338

fchafft koment von egipte: die moren ir hand fur-

.88. kumpt got Reyche der erd: fingt got lobt den her-

34. ren Lobt got: der do auffteygt den hymel des himels

zfl dem aufgang Secht er gibt feiner ftymm die ftymm

85. der tugent: gebet die wunniglich gott des raichelich 15

86. ift vber ifrahel vnd fein krafft in den wolcken Got der

ift der wunderlich in feinen heylgen: got ifrahel er felb

gibt die krafft vnd die fterck feina volcks: der herre

got fey gefegent. Ixviij

2. Gott mach mich behalten: wann y>

die waffer giengent ein vntz zft

meiner feL Ich bin befteckt in dem
hor der tieff: vnd die enthabung ift

mir nit. Ich kani in der tieffe des

mers: vnd daz vngewitter tranckt #
mich Ich hab gearbeit rfiffentte

mein gfimen feint gemacht heifer: mein augen die

gebraften fo ich mich verfich an meinen got Sy feint
*

11 kamendt Z—Oa. von] aug Z—Oa. egipto P—Oa. 11 die

— 12 got (erstes)] das morenland ir hand wirt got fttrkurumen P.

11 fnrkumpt] furkament A. 12 Reyche] Reychfe M, Ir reych P—Oa.

lobt den] pfallierend dem Z—Oa. 13 auffteygt] -4- auf Z—Oa.

hymel der hymel P. 14 zfi orient Nemptwar er gibt P. die ftymm]
fehlt G. 15 tugent] krafft P. wunniglich] glori P—Oa. des
— 16 ifrahel] uber ifrahel feyn grogm&chtigkeit (grofimacht A) Z—Oa.

15 michelich] grofiin P. 16 der — 17 der] ift PK—Oa, der ift

Z—8a. 17 wunderbar OOa. er felb] er P—Sa, fehtt K—Oa.

21 giengent ein] fint eingangen PZAKG, fein eingegangen SZcSaSb

—

Oa. ein] fehlt E. bifi Sb—Oa. 22 befteckt] eingefencket Z—Oa.

dem] den GScOOa. 23 horb E, kot P, letten Z—Oa. die — 24

nit] mir ift kein habe P, ift kein hab Z—Oa. 23 die enthaben ME.
24 Ich bin kummen P. der] die E—Oa. 25 vnweter P. tranckt

mich] hat mich ertrenckt P, verfenckt mich Z— Oa. 26 fchreyend

Z— Oa. 2? gemacht heifer] worden hayfer Pf haifer worden Z—Oa.

die] fehlt K—Oa. 28 mich verfich an] hoffen in P.
*

13 auffteygt] -f auf nachtr. corr. W. 18 feim uolk W. 19

Hinter dem 68. Psalm stehen in W folgende zwei eeilen: Mein hertz der-

hScht fich im herren vnd mein gewalt ift derhOcht in meim Such es

im erften kunig buch im andern capitet. (vgh bd. 3, s. IX). 23 horb

W. 25 tranckt] uerfanckt W.



339 Vnmlm «8, 6—14.

gemanigualtiget vber die hare meines haubtz: die

so mich hafften vergeben. Mein veind die mich iagten

z& vnrecht die fein gefterckt: do vergalt ich die ding

die ich nichten zuckt. got du weyft mein vnweif . 6.

heit: vnd mein miffetat ift nit verborgen vor dir

herre fy fchement fich nit in mir die dein beytent: 7.

85 o herr der tugent. gott jfrahel die dich fftchent: die

werden nit gefchemlicht vber mich. Wann ich hab 8.

erlitten den itwitz vmb dich: die fcham die bedackt

mein antltitze. Ich bin gemachet ein aufwendiger 9.

meinen brfidern: vnd ein ellendiger den ffinen mei

40 ner mfitter. Wann die lieb deins haus afi mich: vnd 10.

die ytwitzen der die dir ytwitztten die vielent anff

mich. Vnd ich bedeckt mein fel in dera vaften: vnd n.

mir ift gemacht der ytwitz. Vnd ich fatzt das he- 12.

rin mein gewand: vnd ich bin in gemacht zfi einer

45 geleichfam ' Die do faffen vnder dem tor die retten is.

wider mich: vnd die do truncken den wein die freu

ten fich in mir. Wann o herr ich fend mein gebet zfl u.

dir: o got es ift das zeyt der wolgeuallung. Erh&r

*

30 vergebens PK—Oa. iagten] durcbachten P— Oa. 31 zu
vnrecht] vngerechtiklieh P, vnrechtlich Z—Oa. die (eratea)] fehlt

OOa. 32 nichten zuckt] nit hab geczuck P, nit hab genomen
Z—Sc, nit hab empfangen OOa. 33 ift] find P—Oa. 34 fy —
nit] fy follent fich nit fchamen P. beytent] erwartent P, harren

K— Sc, warten OOa. 35 die (letztes)} fehlt OOa. 36 gefchent

P—Oa. 37 die itwitz £f die verfpottang P, das lafiter Z—Oa.
fcham] fchannde P—Oa. die (letttes)] fehlt PK—Oa. hat bedeckt

P—Oa. 39 ellender EZ—Oa, pilgein P. den fonen] fehlt S. 40

die lieb] der neyd P. hat mich geeffen P. 41 die ytwitzen] die

verfpottunge P, daz lafiter Z—Oa. dir ytwitztten] dein fpottent

P, dir lafiter zu zogen Z—Oa. die vielent — 42 mich] feint auff

mich gevallen P. 42 ich] •+- hab P. dem] der Z—Oa. 43 mir

ift] es ift mir P. gemacht der ytwitz] worden zu eim fpot P,

worden daz lafter Z—Oa. fatzt] hab gelegfc P, hab gefetzet Z—Oa.

das — 44 mein] mein h&rin P. 44 gemacht] worden Z—Oa.

zu — 45 geleichfam] beired P, czu einer gleichnufi Z—Oa. 46 do]

fehlt KQSc. 48 got] herr S. das] die Z—Oa.

*

41 ytwitzen] itwizz W. 42 fel] nachtr. W.
22*



Psalm 68, 14—24* 340

mich in der menig deiner barmhertzikeit : in der war-

15. heyt deiner behaltfame. Erledig uaich von dem hor 50

das ich nit befteck: erlSS mich von den die mich baff-

16. ten vnd von den tieffen der waffer. Das vngewitter

des waiters ertrenck mich nit: die tieff befauff mich

nit: noch der brunn zwing feinen mund vber mich

n. herr erhor mich wann dein erbermbd die ift giitig &
IB. fchau an mich nach der menig deiner erbermbd. Vnd

abker nit dein antlutze von deim kind: erh&re mich

19. wann ich bin betr6bet ftercklicb. Vernyme dich zfl

meiner fele vnd erlofi fy: erledige mich vmb mein

to. veinde. Du weift mein ytwitz vnd mein fchame: e&

21. vnd mein erfamkeite. Alle die mich betrfibent die

feint in deiner befcheud: mein hertz beyt des ytwitz ;:*

vnd der iamerkeit Vnd ich erleid der do entfampt

ward betrubt vnd er was nit: vnd ich vand nit der

22. do wtird getr6ft. Vnd fy gaben die galle in meim
effen: vnd in meim durft trenckten fy mich mit wer- s

28. mfit. Ir thifch wirt vor in in ein ftricke: vnd in

24. widergeltung vnd in trubfal. Ir augen die ertunck

50 deines hayls Z—Oa. horb E, koth P—Oa. 51 haflen

Oa. von dem tieffen waffer P. den tieffen] den tieffe

Z, den tieff A, dem tieff S, der tyeffe K-Oa. 58 befauff] ertrenck P.

54 bezwing E—Oa. 55 die] fehlt AZc—Oa. 56 an] in Z—Oa.
57 abker nit] daz du nit abkereft Z-Oa. deim] dem EP. 58

wann — zn] fchnell. wann ich bin betrubet. Auffmercke Z—Oa. 60
mein ytwitz] meinen fpot P, mein lafiter Z—Oa. fchame] fcbande
Z—Oa. 1 deiner angeficht P, deinem angeficht Z—Oa. beyt] hat
gewartet Z—Oa. des fpot P, das lafiter ZAS, des lafter ZcSa, des
lafters K—Oa. 2 entfampt] fehlt P, mit Z—Oa. 4 meim] mein
SZcSaSc. 5 meinen S. wermut] effig Z—Oa. 6 werde Z—Oa.
in in] in P. eim EZcSaSb. 7 in] + dem EP, -f ein Z—Oa.
trftbfal] fchande Z—Oa. die] fehlt K-Oa.

49 in (gweites)] + deiner W, gcstrichen. 1 deiner angeficht W.
2 erleid der] der W, -f leid der naditr. con. 3 er] ich W.
5 wermut] ezzig W. 6 vor] uon W.



341 Pftalm 68, 24—37.

eln das fy icht feheu: vnd ir rucken feint zeallen zei-

ten krump. Geus aus dein zorn vber fy: vnd die tob v. 25,

10 heit deins zorns die begreiff fy. Ir entwelung wirt 26.

wuft: vnd er wirt nit der do entwelt in iren taber

nackeln. Wann fy haben geiagt den du haft gefchla 27.

gen: vnd fy haben zfigelegt vber die fchmertzen mei-

ner wunden. Zfllege die vngangkeit vber ire vn- 28.

15 gangkeite: vnd fy gend in deiner gerechtikeite nit

Sy werden vertilget von dem bflch der lebentigen: 2&

vnd werdent nit gefchriben mit den gerechten. Ich 80.

bin arm vnd leydig: o gott dein behaltfam die ent-

phieng mich. Ich lob den namen gotz mit gefang si.

20 vnd michelich in in dem lob. Vnd es geuellt gotte 82.

vber das new kalp : das do furbringt die horner vnd

die htiffe. Die armen fehent vnd werdent erfreut: 88.

fflcht den herrn vnd ewer fel die lebt. Wann der herr 34.

hat erh&rt die armen: vnd verfchmecht nit fein ge-

25 uangen. Die hymel vnd die erde vnd das mer die 85.

lobent in: vnd alle die kriechenden ding die do feint

in in. Wann gott der macht behalten fyon: vnd die 86.

ftet iude werdent gebaut. Vnd fy entwelent do: vnd

gewinnen fy mit dem erb. Vnd der fam feiner knecht 87.

3 icht] nit AZcSaOOa. ir — 9 krump] brunnen (krumnie

K—Oa) allzeyt ir rucken Z—Oa. 9 die tobheit] der gryrame Z—Oa.

10 die] der Z—Saf fehlt K—Oa. inwonung P, wonung Z—Oa.

werde Z—Oa. 11 wonet P, wone Z—Oa. 12 fy — gefchlagen]

wen du haft gefchlagen die feyen durchachtet Z—Oa. 13 die] den

Z—Oa. 14 bofitaey t (2) P—Oa. 15 in — nit] nit ein in dein

gerechtigkeyt Z—Oa. 17 den] dem 6, 18 leydig] leydent Z— Oa.

dein hayl Z—Oa. die] das Z—Sa, fehlt K—Oa, 20 michelich]

grofilich P, raache grofi Z—Oa. in in] in POOa. 22 huffe]

klawen Z-Oa. 23 fuchen ZA, fiichend SZcSa. die] fehlt K—Oa.

25 die (Utztes)] fehlt K—Oa. 26 die (erstes)] fehlt PK—Oa. krye-

chende K—Oa. 27 der] fehlt PK—Oa. mach M. 28 gebaut]

bawt EP, bauwet Z—Sa, gebawen K—Oa. wonen P, inwonen Z— Oa,

10 wonung W. 11 wont W. 15 in — nit] nit in deiner

gerechtikeit W. 17 gerechten] -j- ich W, gestrichen. 22 htiffe]

klawen W. 28 wonent W. 29 gewunnen W.



Pialm 68, S7—70, 4. 342

befitzt fy: vnd die do liebhabent feinen namen die ent %
welent in ir. Ixix

.2. /^N Ot vernym dich z& meiner hilff: o herr eyl

3. I -Tr-mir zfl helffen. Sy werden gefchemiichet vnd

4. ^-^ fchement fich: die do fflchent mein fele. Sy

werdent gekeret zfiruck vnd fchement fich: die mir &
wellent die vbeln dinge. Sy werdent abgekeret zft

hant vnd fchement fich : die zft mir fprechent freut

ft. euch freut euch. Alle die dich fdchent die frewent

fich: vnd werdent erfreut in dir vnd die do wellent

dein behaltfara: die fprechent zeallen zeyten wirt ge- &
6. michelicht der herre. Wann ich bin ein betteler vnd

arm: o got hilff mir* herr du bift mein helffer vnd

mein erl&fer: nit enfaum dich. Ixx

1. y^vherr ich verfach mich an dich vnd wird nit

2. I Igefchemlichet ewiglich : erlofi mich vnd er- c
^-^ ledig mich in deiner gerechtikeit. Neig dein

3. ore zfl mir: vnd mach mich behaltten. Bis mir in

gott zft eim befchirmer: vnd mach mich behalten in

der veften ftat. Wann du bift mein veftenkeit: vnd

4. mein zfiflucht. Mein got erledig mich von der hand 50

des flinders: vnd von der hand des der do tfit vngeng-

30 befitz P. wonen P—Oa. 32 Got fchawe (fchauwet Sa)

in mein hilf Z— Oa. eyl] teyl Sa. 33 gefchendet P—Oa.

86 abkert Z—Oa. 37 freut — 38 freut euch] euge. euge K—Oa.

38 dich] mich P. 39 wellent — 40 behaltfam] lieb habent dein

hayl Z—Oa. wirt — 41 herre] der herre werde grofimechtiget

(gegrofim&chtiget ZcSa) Z-Oa. 40 gegro&fertP. 43 faum Z—Oa.

44 O — nit] In dich herre hab ich gehoffet daz ich nit werde Z—Oa.

ich ban gehoffent in dich P. 45 gefchendet P— Oa. ewenklich A,

ewigklichen Sc. 48 mach — 49 ftat] in ein bewarte ftat das du
mich haylfam macheft Z—Oa. 49 veftenkeit] beftattung Z—Oa.

51 tftt bo&lich P. vngengliche — 52 ee] wider die ee vnd des

bofien Z—Oa.
*

30 wonent W. 32 Got] O Got W. 43 nichten faum W.
44 vnd] ich W. 45 er-] der W, naehtr. 51 vngengliche —
52 ee] wider di ee vnd dez pdfen W.



343 Psalm 70, 4—17.

liche wider die ee. Wann o herre du bift mein ge- v. 5.

fridfame: vnd mein zftuerficht von meiner iugent

Ich bin geueftent in dir vom leyb: du bift mein be 6.

56 fchirmer yon dem bauch meiner mfitter. Mein ge-

fang ift zeallen zeyten in dir: ich bin gemachet ein 7.

wunder manigen vnd du bift mein ftarcker helffer

Mein mund wirt erfullet mit lob das ich fing dein b.

wunniglich: vnd dein michelich den gantzen tage.

€0 Nicht verwirff mich in dem zeit des alters: nit lafi a.

mich fo mein krafft gebrifte. Wann mein veinde 10.

[is6d] die fprechent zfi mir: vnd die do behuten mein fele

die machten ein rat in ein. Sy fprachen gott der hat 11.

in gelaffen: nachuolget vnd begreyfft in: wann er

ift nit der in erldfb. got nichten verr dich von mir 12.

5 mein gotte fchau zfl meiner hilffe. Sy werdent ge- i&

fchemlicht vnd gebreften die do hinderredent meiner

fel: fy werckent mit fcham vnd mit fchemlikeit die

mir fflchen die vbeln ding. Wann ich verfich mich u.

zeallen zeyten: vnd ich z&leg vber als dein lob. Mein 15.

10 mund erkunt dein gerechtikeit: vnd dein behaltfam

den gantzen tag. Wann ich erkant nit deinen bfich

ftaben | ich gee in die krefft des herren: o herr ich ge- L6.

denck allein deiner gerechtikeit. got du haft mich n.

52 mein geduld Z—Oa. 54 bin beftattet worden in dir aufi

dem leyb Z—Oa. befchirmung P. 56 gemachet] gemcbet Z,

genicht S, + als Z—Oa. 57 manigem EOOa. 59 glory P—Oa.

michelich] grofifi P, groffe Z—Oa. 60 dem] der K—Oa. 61 To]

+ mir E—Oa. 1 die (crates)] fehit K—Oa. 2 in ein] zufamen Z—
Oa. fprechent Z—Oa. der] der herr S, fehU K—Oa. 8 begreyff S.

4 nichten] nit Z—Oa. 5 gefchandt P—Oa. 7 werckent] wer-

dendt bedeket Z—Oa. fcham] fchande Z—Oa. fchemlikeit]

fchamikeyt P, fcham Z—Oa. 9 ich] fehlt Z—Oa, 10 wirt ver-

kunden Z—Oa. behaltfam] hayl Z—Oa. 11 deinen] den Z—Oa.

12 ich {erstes)] vnd OOa. 13 dein EP.

59 ere vnd dein grOfie W. 4 der] + ift Wf gestrichm. 7

werckent] werden bedeckt W. 8 verfich] fich Wf
uer- nachtr.

12 krefft] + in gewelt nachtr. carr. W.



Ptalm 70, 17—71, 8. 344

gelert von ineiner ingent vnd vntz nu: erktind ich

t. is. deiner wunder. Vnd o got enlafi mich nit vntz an is

das alter vnd den alter: got nit verlaffe mich. Bis

das ich erktinde deinen gewaltte: eim ieglichen ge-

19. fchlecht das do ift ktinfftig. got dein gewalt | vnd

dein gerechtikeit ift vntz in den hdchften dingen die

michelich die du haft gemacht: o got wer ift dir ge »
20. leich? Wie manige trtibfal vnd vbele die du mir

haft gezeyget: vnd bekerent haftu mich geleblicht:

vnd aber haftu mich widergeMrt von den abgrun

21* den der erd. Du haft gemanigualtigt dein miche-

22. iich: vnd bekerent haftu mich getrofte. Wann ich s
begich dir auch in den vaffen des lobs o got: ich lob

2a dir dein warheit in den herpffen heiliger ifrahel. Mein

lefpen die frewent fich fo ich dir ling: vnd mein fel

24. die du haft erlSft. Wann auch mein zunge die be-

tracht dein gerechtikeit den gantzen tag: fo die wer- so

den gefchemlicht vnd geunert die mir fftchent die

vbeln ding. Ixxj

O2. /^yGott gib dein vrteyle dem kunig: vnd dein

1 gerechtikeit dem fun des ktinigs. Zeurteilen

dein volck in der gerechtikeit: vnd dein armen fc

in dem vrteyl. Die berg die nement den fride dem

14 gelemet Sb. byfi Sb-Oa. verkiinde Z—Oa. 15 deine

Z—Oa. lafi Z—Oa. bifi 8b—Oa. an] in Z-Oa. 16 den]

letzt Z—Oa. 17 verkOnd P-Oa. dein ZAZcSa. 18 ift kAnfftig]

ktinfftig ift A. 19 bifi ZcSaSb-Oa. in die hochfte (hochften

AZc-Oa) ding Z-Oa. 20 michelich] grofifi P, groffen werck

Z—Oa. 22 haft gezaygeft 0. mich lebentig gemachet Z—Oa.

24 michelich] grofife P
f grofimlchtigkeyt Z-Oa. 25 bekeret Z—Sa.

26 wird dir veriehen Z—Oa. 28 leftzen P—SaOOa, lebffen K— Sc,

die] feJdt E-Oa. dir] fehlt ZcSa. 29 die (leUtes)] fehlt K—Oa.

betracht] bracht Sa. 30 dein] die E—Oa. 81 gefchendt P—Oa.

85 dem volck Z. 36 die] fehlt K—Oa. nement] ftillen aufnemen

Z—Oa.
*

15 deine W. 16 den] dein W. got — mich] feMt W. 17

gewaltte] +arm nachtr. corr. W. 18 deine W. 23 mich wider-

fart W. 25 bekart W. 26 auch] fehlt W. 27 den] der W.
28 die frewent] derfrewent W.



345 Pudm 71, 3—14.

volck: vnd die buhel die gerechtikeit. Er vrteilt die . 4.

armen des volcks vnd macht behaltten die ffine der

armen: vnd gedemutigt den queler. Vnd er wirt 5.

40 beleybent mit der funnen vnd vor der raenin: von

gefchlechte vnd in gefchlecht. Er fteigt ab als der 6.

regen in dem fcheper: vnd als die tropffen trieffent

auff der erde. In feinen tagen wirt geboren die ge- 7.

rechtikeit vnd die begntigung des frids: bis daz die

43 menin wirt abgenomen. Vnd er wirt herfchen von 8,

dem mer vntz zfl dem raer : vnd von dem flog vntz zfl

den zylen des vmbrings der erd. Die moren vallen 9.

nider vor im: vnd fein veind die fcblindent die erd.

Die ktinig von tharfis vnd die infeln die bringent 10.

50 die gaben: die ktinig arabi vnd faba die zfiffirent

die gib. Alle die ktinig die anebettent in: vnd alle n.

die volck die dienent im. Wann er erldft den armen 12.

von dem gewaltigen: vnd den armen do der belffer

nit enwas. Er fchonet des armen vnd des gebrefti- 13.

hb gen: vnd macht behalten die feln der armen. Er er 14.

16ft ir feln von den gefflchen vnd von der vngang

37 volck] wolcke 0. Er wirt vrteylen Z—Oa. 39 gedenidtigt]

ich gedemutig MEP, demiitiget Z—Oa. queler] peniger P, peyniger

Z—Oa. 40 der menin] der menig P, dem mon Z—Oa. von
dem] in daz Z-Oa. 41 in] fehlt Z—Oa. fteige ab MEP, wirt

abfteygen Z—Oa. 42 den fcheper Z-Oa. als] fehlt ZcSa.

43 geboren] auffgan Z—Oa. 44 die menin] die menig P, der mon
Z—Oa. 45 er virt E. 46 bifi (erstes) SbOOa. vntz zn dem
mer] fehlt Sc. dem {sweites)] fehlt P. bifi (zweiUs) Sb-Oa.
47 zylen] enden Z— Oa. des vmbgreyfi PK—Oa. 48 die (erstes)]

f€Mt S—Oa. fchlindent] werden lecken Z—Oa. 49 infel E—0.

die (letztes)] fehlt Sa—Oa. 50 arabie Z—Oa. zfifiirtten MEP,
werden zftfuren Z—Oa. 51 gab E—Oa. die ktinig die] kunig

K—Oa. werden in anbetten. vnnd Z-Oa. 52 die (2)] fehlt K—
Oa. 53 dem] den Z—Oa. dem armen 8. do — 54 enwas]

dem kein heifer was Z—Oa. 56 felen aufi den w&cheren (wuchrern

Oa) vnd bofiheyten Z— Oa. bofiheyte P.

*

40 dem funn W. 43 di erde W. 48 fchlindent] lecken W.
53 do] dem W.



Ptftlm 71, 14—72, 6. 346

.lo. keite: vnd ir nam ift erfanilich vor ime. Vnd er

lebt vnd im wirt gegeben von dem gold der arabier

vnd fy anbeteut von im zeallen zeyten: fy gefegent

16. im den gantzen tage. Die veftenkeit wirt in dem eo

land in den hShen der berg: ir wflcher wirt aufgehaben

vber den liban: vnd fy bluwent von der ftat als das [mi

17. hew der erd Sein nam fey gefegent in den werlten

:

fein nam beleibt vor dem funn Alle die gefchlecht

der erde werdent gefegent in im: vnd alle die leute

18. michelichent in. Der herr gott ifrahel fei gefegent der *

19. do tet die wunder allein. Vnd der nam feiner ma
genkrafft der fei gefegent ewigliche: vnd alle die

erde werd erfullet von feiner magenkrafft: das ge-

fchech das gefchech. Ixxij

i. ~\"TT"T*ie g*t ^ 8°t ifrahel: den die do feint gerechtz 10

2. V V^ hertzen. Wann mein fufi feint vilnohe be-
™ * wegt: mein geng feint vilnohe aufgegof-

& fen. Wann ich hafft vber die vngengen: do ich fach

4. die fride der ffinder. Wann die widerfchauung waz

nit irem tode: vnd die veftenkeit in iren wunden. 15

5. Sy feint nit in der arbeit der menfchen: vnd fy wer-

6. dent nit gegeyffelt mit den menfchen. Dorumb die

hochfart die hielt fy: fy feint bedecket mit vngang-

57 erfamklich S. 58 gold arabie Z—Oa. 60 iin] in EP.
beftandikeyt wirt in der erde Z—Oa. 61 ir frucht Z—Oa. 2 ge-

fegenten Sa. 3 dem] der Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 4 die]

fMt K—Oa. leute] + die Z—Sa. 5 gro&erent in P, werden
in grofimachen Z—Oa. 6 magenkrafft] maieftat P—Oa. 7 der]

fehlt K—Oa. ewenklich A. die] fehlt K—Oa. 8 wirt

Z—ZcK— Oa. maieftat P—Oa. 10 gerechtz] gerecht Ef gerecht

im P, eins gerechten Z—Oa. 11, 12 vilnohe] nahend Z—Oa. 13
die bofien P—Oa. 14 den frid Z-Oa. 15 nit] mit SOOa, nit

in Sa. die beftattung in irer plag Z—Oa. 17 den] dem P.

18 die] fehlt K—Oa. mit bofiheyt P—Oa.

57 erfamcklich W. 1 das] -f hauf Wt gcstrichen. 4 die] -f-

di W, gettrichen. 16 nit] fehlt W. 17 gegeifchelt W.



347 Psalm 72, 6—19.

keit vnd mit vnmiltikeit. Ir vngangkeit furffirt r.7.

20 als die veift. fy vbergiengen in die begird dez hertzen

Sy gedachten vnd retten die fchalckheit: fy retten y.

die vngangkeit in der hSch. Sy fatzten iren mund a.

in den bymel: vnd ir zung gieng auff der erd. Dor- 10.

umb ditz mein volck wirt bekert: vnd die vollen tag

25 werdent funden in ira. Vnd fy fprachen in welcher n.

weys weifi gotte: vnd ob die wiffentheite ift in der

h&che? Sich fy felb die ffinder vnd die do begntigten in 12.

der werlt: behielten die reichtumb. Vnd dorumb ich 13.

fprach ich hab gerechthafftigt mein hertz on fache:

so vnd wfifch mein hend vnder die vnfchedlichen. Vnd n.

ich ward gequelt den gantzen tage: vnd mein kefti-

gung was des morgens. Ob ich iltze ich erkund es 15.

alfo: fich ich hab verfprocben das gefchlecht deiner

fun. Vnd ich mafi das ich erkant: daz dife arbeyt ift 10,

35 vor mir. Bis das ich eingieng in die heilikeit gotz 17.

vnd vernem mich in iren iungften dingen. Iedoch is.

du haft fy gefetzet vmb die triekeite: du haft fy ver-

worffen fo fy werdent geringert. In welcherweys 19.

feint fy gemacht in verwtiftnung: fy zerbraften gech

19 vngangkeit} bofiheit P—Oa. furffirt] feint furfurt EP, ift

furgangen Z—SbOOa, ift furgegangen Sc. 20 als aufi einer fayfite.

fy feien gangen in Z—Oa. d$ begird EP. hertzen] herren S.

22 bofibeyte P—Oa. 25 im] in Z—Oa. in welcher weys] wie

Z—Oa. 26 weys] veys M. weifi] ways es Z8—Sc f weyfit es

AOOa. 27 tj felb] fehlt Z—Oa. 28 ich fprach] fprach ich

Z—Oa, 29 gerechtuertiget K— Oa. 30 wuchfe 0. vnder den

vnfchuldigen Z—Oa. 31 gequelt] gepeniget P, gegeyfilet Z—Oa.

32 des morgens] in raotten zeyt ZS— Oa, in mett zyt A. fitze]

fitzt P, fpr&che ZAZc-Oa, verfprech S. 33 hab verworffen Z-Oa,

34 Vnd ich mafi] Ich maynte Z-Oa. daz] fehlt Z-Oa. dife

arbeyt ift] difes ift ain arbayt OOa. 36 vernem mich] verftande

Z—Sa, verftunde K—Oa. 87 triekeite] trieg | 8, trieglichkeyt K-Oa.
38 wurden Z—Oa. In — 39 gemacht] Wie feynd fy worden Z—Oa.

39 zerbraften] feint gebraften EP, gebraften Z—Oa. iechlich S,

gehling KGSc, j&hlingen Sb, gachlingen OOa.

19 mit] + irer W,



Pealm 72, 19—7S, 2, 348

v.20. lich: fy verdurben vmb ir vngangkeit. herre du 40

kerft ir bilde zenichten in deiner ftat: als den fchlaff

21. der die do aufftend Wann mein hertze ift entzunt:

22. vnd mein lancken feint verwandelt: vnd ich bin ge

28. kert zenichten vnd ich weft fein nit Ich bin gemacht

als ein vich bei dir: vnd ich bin zeallen zeyten mit 45

24. dir Du haft gehalten mein zefwen: vnd haft mich

aufgefurt in deim willen • vnd haft mich entphangen

25. mit wunniglich Wann waz ift mir im hymel: vnd

26. was wolt ich von dir auff der erde? gott meins

hertzen mein fleifch vnd mein hertze gebraft: vnd got 50

27. ift mein teil ewiglichen Wann fich die fich verren

von dir die verderbent: vnd du haft verloren alle die

28. fich gemeinfament von dir Wann gftt ift mir zfl

zehafften got: vnd zefetzen mein zfluerficht in dem

herrn gotte Das ich erktiud all dein predigen: in den

torn der tochter fyon Ixxiij

as

1. y~v Gotte warumb haft du vertriben alfo vntz

I Ian daz end: dein tobheit ift erzurnt vber die

2.
^-^ fchaff deiner weyd ? Bis gedenckent deins

famnungs: den du haft befeffen fint dem angenge eo

Du haft erloffc die rflt deins erbs: den berg fyon in

40 bofiheyt P—Oa. 41 bekereft OOa. zenichte Z—8a. 43

lancken] nieren E—Oa. bekert Z—Oa. 44 gemacht] worden Z—Oa.

46 gerechten EP, gerechte hande Z—Oa. 48 mit (4- der Z-Oa)
glori P—Oa. im] in dem S. 50 gebraft] hat abgenomen Z— Oa.

51 ewenklich A, ewigklich K—Oa. 53 gemeynfamten KGSbOOa.
on dich. Aber Z— Oa. zu zehafften] zubaften EP, anhangen

ZAZcSa, anhangenden S, anzuhangen K—Oa. 54 fetzen A. hoff-

nung P. dem] den AZc— Oa. 55 verktintte P, verkiinde Z—Oa.

predig K—Oa. 57 big Sb—Oa. 58 dein grymme Z-Oa. 59

deines famnung Z, diner famlung A, dey- | famnung S, deiner famung
Zc—Oa. 60 den] die Z—Oa. fint dem angenge] von (vom
SbOOa) anfang Z—Oa. 61 der berg Z—Oa.

*

41 den] + traum W. 46 recbte W. 48 wunniglich] eren

W. mir] nacJitr. W. 51 ewiglich W. fich] + der W, ge-

stricken* 58 tobheit] + ^y W.



349 Psalm 73, 2—12.

[i86b] dem du entwelteft. Heb auff dein hend vber ir hoch- y.s.

fart vntz an daz end: wie groflich der veind ift vbel

tflnd in dem heilgen? Vnd die dich hafften die feint *.

gewunniglicht : in mitzt deiner hochzeyt. Sy fatzten

5 ir zeichen die zeichen: vnd erkannten nit als in dem 5.

aufgang vber die hSch. Sy hieben aus ir ttiren mit o.

den ackffcen als in dem wald der hSltzer: vnd verwurf

fen fy in der felben ackft vnd dem waffen. Sy zunten 7,

an dein heilikeit mit fewer: vnd entfeuberten den ta-

10 bernackel deins namen auff der erd. Sy fprachen in a

irem hertzen ir gedancken ift geleich: wir machent

entfampt zerfien alle hochzeitlichen tag gotz von der

erde. Wir fahen nit vnfer zeichen: der weyffage ift 9.

ietzund nit: vnd er erkennt vns nit furbas. gott 10.

15 vntz wie lang itwitzt der veind: der widerwertiger

verfpot deinen namen vntz an das end. Wann got 12.

*

1 entwelteft] woneft P, haft gewonet in im Z—Oa, 2 bifi

Sb—Oa. wie — 3 dem] wie vil hat gebofihaftiget der veind in den

Z—Oa. 3 feint gewunniglicht] feint geglorierd P, haben glorieret

Z—Oa. 4 in mitten P, in mit Z—Oa. hochzeiten SbOOa.

5 die zeichen] fehlt EP, zfi zeychen Z—Oa. vnd fy erkantens nit

E—Oa, 6 tiber den hocbfiten Z—Oa. huben E—Sa f hyewen G,

httwen OOa, 7 verwnrffen fy] wurfen fy ab Z—Oa, 8 ackften

SbOOa. 9 vnd] Sy Z—Oa. vermeyligten ZS—Oa, vermafgeten A.

10 namens SbOOa. 11 irem] jren Sc. ir] das S. gedancken
— 12 zeruen] gefchl&cht ift bey einander (byenandren A), wir fullen

machen rfiwen Z—Oa. 12 entfampt] fehlt P. bochzeitlichen M,

hochzeytliche K—Oa. 15 bifi SbSc. itwitzt] fpott P, wirt

lofteren Z—Oa. den feind Sc. der widerwartig Z—Oa. 16

verfpot] reyffet Z-ZcK—Oa, reiczet Sa. bifi Sb—Oa. Wann
— 20 end] Warumb abkerftu dein hande vnnd dein gerechte von mitt

deiner gefchofi vntz (bifi Sb—Oa) an das ende. Aber got vnfer kunig

der {fehlt K—Oa) hat gewircket die behaltfame (gewircket das heyl

K—Oa) vor den welten in mitt der erde Z—Oa.
*

1 wonteft W. 3 hafften] lazzen W. 5 die] fehlt W. 6

hScbft W. 8 der — waffen] der ackft vnd dein miel W. 11 ge-

dancken] geflecht W, + magenfcbaft nachtr. corr. W. 12 alle] -f"

di W. 16 verfpot] reiczt W. Wann — 20 ende] Worurab ab*

kerftu dein hant vnd dein rechte uon miczt deiner fcbozz vncz an daz

ende. Wann got vnfer kQnig der hat gew'ckt di behaltfam uor den

werlten in miczt der erde W.



Psalm 73, 11—22. 350

vnfer kdnig der hat gewercket die behaltfame vor

t. ii. den werlten: in mitzt der erde. Worumb abkerftu

dein hande vnd dein zefwen: von mitzt deiner fchofi

13. vntz an das end. Du haft gefeftent das mer in dei- so

ner kraffte: du haft verwtift die haubt der tracken

H. in den waffern. Du haft zerbrochen die haubte des

tracken: du gebt in zfi eim effen den volcken der mo-

15. ren. Du haft zerbrochen die brunnen vnd die bech

16. du haft getruckent die flofi ethan. Der tag ift dein &
vnd die nacht ift dein: du haft gebildet die morgen

n. rot vnd den funn. Du haft gemacht alle die enden

der erd: den fummer vnd den lentzen haftu gemacht

18. Bis gedenckent des: der veinde hat geytwitzt dem
herrn: vnd das vnweifi volck hat gereitzt deinen na- so

19. men. Nicht antwurt den tiern der felen die dir beiehen:

vnd vergifi nit der felen deiner armen vntz an das

2Q. end* Schau an deinen gezeug: wann fy feint erftillt

die do feint ertunckelt mit der erd in den heufern der

21. vngangkeit. Das nit werd abgekert der demfitig ss

vnd der arm werd gemacht gefchemlicht: vnd der ge

22. breftig das fy loben dein namen. got ftee auff vnd

vrteyl mein fach: gedenck deiner itwitz der die do

*

18 in mitten P. abftreckftu EP. 19 zefwen] gerechten EP.
von mitten P. 20 haft beftatet Z—Oa. 21 heQbter SbOOa.
22 das hobt A. 23 gabeft Z—Oa. in] im P. zu effen A.

volckern Z—Oa. 24 den brunnen P. vnd] -f- auch Sb. die

(letztcs)} fefdt A. 25 ecban M. 26 gebildet] gebauwen Z-Oa.
27 die funn Z—Oa. gemacbt M. die] fehlt K-Oa. end
E—Oa. 28 den lentzen] das glentz A. 29 Bis inged&nck Z—Oa,

des] das OOa. gefpottet P, gefluchet Z-Oa. dem] des P.

31 Nicht] Ich MEP. der] den P, die Z—Oa. bekennen Z—Oa,

82 bifi Sb—Oa. 33 Scbaw in dein zeiigknufi (gesewgknuB QOOa)
Z-Oa. 35 bofiheyt PZcSa, bofiheiten ZASK—Oa. 36 vnd (erstcs)

— 37 loben] der da was gefchendet der arm vnd manglend werden
loben Z~Oa. gefchemlicht] gefchandt P. 38 fach. bi& ingedanck

Z—Oa. itwitz] fpottung P, lofterungen ZAZc— GSc, lofterrung

SSbOOa.

21 verwart] betrQbt W. 22 des] der W. 31 der] di W.
35 nit] icht W.



351 Psalm 73, 22—74, 10.

feint von den vnweyfen den gantzen tage. Nicht . 28.

40 vergifi der ftymm deiner veinde: die hochfart der die

dich hafften die fteyge auff zeallen zeyten. Ixxiiij

OGot wir beiehen dir wir beiehen dir: vnd wir 2.

anrflffen deinen namen. Wir erkunden dein

wunder: fo ich entphach das zeyt ich zeig die 3.

45 gerechtikeit. Die erde ift gemacht lind vnd alle die 4.

do entwelent in ir: ich hab geueftent ir feulen. Ich 5,

fprach zfl den vngengen nichten welt tftn vngeng-

lich: vnd den fdndenden nichten wSlt erhdhen den ge-

wait. Nichten welt anfheben ewer hertz in die h&ch e.

50 nichten welt reden die vngangkeit wider got Wann 7.

noch von dem auffgang noch von dem vndergang

noch von den wtiften bergen: wann got der ift ein a

vrteyler. Difen erhdcht er vnd difen gedemutiget

er: wann der kelch ift in der hand des herrn vol raifch 9.

06 ung des lautern weins. Vnd er neygt es von difem

in daz: iedoch fein heffen ift nit vertippigt: all die fdnder

der erd trinckent fy. Wann ich erkund in den werlten: 10.

40 die (erates)] ir Z—Sa. 41 haffen Z-Oa. die] fehlt K—Oa.

fteygen EP. 42 beiehen (erstes)} werden bekennen Pf veriehen

Z—Oa. wir beiehen dir {zweites)] fehlt E—Oa. wir (letztes)\

fehlt Z—Oa. werden anrflffen P. verkttndent P, wollen verktinden

Z—Oa. 44 fo] fp S. entpach M. das — zeig] die zeyt fo

will ich vrteylen Z—Oa. 45 ift weych worden vnd Z—Oa. 46

do] feMt A. wonent P—Oa. hab beft&ttet Z—Oa. ir] die P.

fewl KGSc, fettle Oa. 47 fagt den bofen. ir fullendt nit boBlich

thun Z—Oa. den bofien P. bofilich P. 48 nicht Z—Oa.

49 Nicht Z—Oa. 50 nicht Z—Oa. bofiheite Pt vnbilligkeit Z—Oa.

52 der] fehlt K—Oa. 53 demutiget Z—Oa. 56 heffen] helffen S.

verrtppigt] verunntttzet P, aufigeleret Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

57 Aber Z—Oa. verkttnt P, verkunde Z—Oa. in die welte Z—Oa.

41 hazzen W. 44 zeig] vrteil W. 48 gewalt] + horn

ttachtr. corr. W. 49 hertz] horn W. 55 difen W.



Psalm 74, 10—76, 12. 352

v. li. ich Ting got iacobs. Vnd ich zerbrich all die gewelt

der ffinder: vnd der gerechten gewelt werden erhScht. Ixxv

% /^\ Ot der ift erkannt in iude: vnd fein michlicher a

s. \3Tnam *n ifrahel. Vnd fein ftat ift gemacht in

4. frid: vnd fein entwelung in fyon. Do brach er den ;i

gewaltigen den bogen: den buckler das waffen vnd

5. den ftreit. Du entleuchteft; wunderlich von den ewigen

6. bergen:
|
alle die vnweifen feint betrubtz hertzen All

die mann der reichtumben die fchlieffen iren fchlaff: *

7. vnd funden nichtz in iren henden gott iacobs von

deiner berefpung: fchlieffen die die do aufftigen auff

8. die rofi Du bift erfchrockenlich vnd wer widerftet

% dir: denn von deim zorn Du haft gemacht ein gehSrd

daz vrteyl vom hymel: die erd erzittert vnd fchweig k

10. got fo dein vrteil aufftet: das du machffc behalten

n. alle die fenften der erd. Wann der gedanck dez raenfch

en begichet dir: vnd die beleybungen der gedancken

12. die machent dir den hochzeitlichen tage. Gelobt vnd

vergelt eurem herrn got: all ir do opffert die gab in u
*

58 got] fehlt Sc. iacob Z—Oa. alle gewalt KG, alien gewalt

Sb—Oa. 59 gerechte 0. gewalt K—Oa. 60 dep] fehlt Z-Oa,
iudea E—Oa. michlich M, grofier P—Oa. 61 namen OOa.
gemacht] worden Z—Oa. 1 wonung P— Oa. den gewaltigen]

die gewllt Z—Sa, die gewalt K—Oa. 2 den (zwcites)] der HEP.
3 erleiichteft Z—Oa. 4 die] fehlt K— Oa. vnweyfen im hertzen

feind betrubet. All Z-Oa. betrubt EP. 5 die (2)] fehlt K—Oa.

reychtumbe K—Oa. 6 iacob Z—Oa. 7 deiner] fehlt P. ftraf-

ungen P, anfarung Z—Sa, ftraff K—Oa. die die] fy all die Z—Oa.
8 erfchrockenlichen A. 10 daz] fehU Z—Oa. von hymel Z-Oa.
fchweig] hatt geriiet Z—Oa. 11 O — behalten] Da got auff ftund

in das gericht das er heylfam machet Z—Oa. 12 alle die fenft EP,
alien die fenfftmutigen Z—Sa, alle fenfftmutige K— Oa. IS vergicht

Z—Oa. beleybigen S, bleibung Sb. des] der ZS— Oa. 14 die]

fehlt K—Oa. 15 got] fehlt Z—Oa. all ir do] all ir die Pf ir all

die ZAZc—Oa, ir all S. opffert] bringend Z—Oa.
*

58 gewelt] + horn nacfttr. corr. W. 59 der gerechten gewelt]

di gewalt der gerechten W, -f- Corner nachtr. corr. W. 7 ftraffung

W. 9 ein] dein W. 10 fchweig] rficzt W. 11 O — machft]

So got auf ftund in dem gericht du macht W. 14 die] nachtr* W.



**"*
Psalm 76, 12-76, 11.

feiner vmbhalbung. Dem erfchr6ckenlichen
|
viid dem y.is.

der do abnympt den geift der furften: dem vorchtfa

men bey alien den kunigen der erd. Ixxvj

Mit meiner ftymm rieff ich zfl dem herren: mit %
meiner ftymm rieff ich zfi got vnd er vernam

fich zfi mir. An dem tage meins trfibfals &
f&cht ich gott mit meinen henden in der nacht: vnd
ich bin nit betrogen wider in. Mein fei verfchmecht

zewerden getr&ft: ich was gedenckent gotz vnd bin 4.

25 gewolltiftigt: vnd ich bin geubt vnd mein geift der

gebraft. Mein augen die vbten die wachen: ich bin 5.

betrtibt vnd enrett nit. Ich gedacht der alten tage : 6.

vnd hett in meim gemut die ewigen iar. Vnd ich 7,

betracht mit meim hertzen in der nacht: vnd ich vb

30 mich vnd gereinig meinen geift Verwirffet denn 8.

got ewiglich: vnd legt nit zfi das er wirt geuellich

allfuft zfi difen? Oder fchneyt er ab fein erbermbde 9,

vntz an daz end: von gefchlecht vnd gefchlecht? Oder 10.

vergifit fich gott zeerbarmen : oder behabt er fein er-

35 bermbde in feira zorn? Vnd ich fprach nu vienge 11.

16 feinem vmbgreyfi P—GScOOa, dem vmbkreyS Sb. 18 den]

fehlt PK—Oa. 19 han ich geriefft P, fchry ich ZAK—Oa, fchrey

ich SZcSa. 20 fchry ZAZc—Oa, fchrey S. vernam — 21 mir]

mercket mir vff A, vernam mich K—Oa. 21 fich] dich P. 22

ffich A. 23 fel — 24 gedenckent] fel wolt nit getrofit werden,

ich was inged&nck Z-Oa. 25 vnd (erstes)] fehlt E—AZc—Oa.
der gebraft] nam ab Z—Oa. 26 die (erstes)] fehlt AK—Oa.

fbtenj fdrkamen Z—GScOOa, fQrkame Sb. 27 vnd han nit ge-

redet. Ich han gedacht Z—Oa. der] die Z—Sa. 29 mit] in

Z—Oa. libet Z— Oa. 30 reyniget Z—Oa. 31 ewenklich A.

nit] fehlt PSc. wirt — 32 difen] noch wolgeuelliger feye Z—Oa.

32 alfo P. 33 big SbSc. an] in Z—Oa. von dem gefchlacht

in daz gefchlacht Z—Oa. 34 behelt er Z—Oa.

18 alien] feMt W. 26 *bten] fflrkamen W. 31 wirt —
32 difen] noch fei geuellicher W. 33 vnd gefchlecht] fehlt W.

Kurrelmeyer, Bibel VII. • 23



Psalm 76, 11—21. 354

ich ditz an: die verwandlung ift der zefwen des h6ch-

12. ften Ich was gedencken der werck des herm: wann

ich wird gedenckent deiner wunder fint dem angenge

is. Vnd ich betracht in alien deinen wercken: vnd ich

14. vb mich in deinen vindungen. gott dein weg ift 40

in dem heilgen: wer ift ein michler gotte als vnfer

15. got?
I
du bill gott du do t&ft die wunder Du haft

16. gemacht kunt dein krafft vnder den volcken: du haft

erloft dein volck in deira gewalt die ffin iacobs vnd

17. iofephs. got die waffer fahen dich got die waiter 45

fahen dich: vnd die abgrund vSrchtent fich vnd fein

18. betrfibt. Die menig der don der waffer: die wolcken

gaben die ftymm. Wann dein gefchofi die vbergiengen

19.
I

die ftymm deins doner was in dem rad. Dein blitzen

die leuchten dem vmbring der erd: die erde ill bewegt 50

ao. vnd erhidempt. Dein weg der ift in dem mere vnd

dein fteige in manigen waffern: vnd dein f&ffteige

21. die werdent nit erkante. Du haft aufgeftiret dein

volck als die fchaff: in der hand moyfes vnd aarons.

36 ditz] fehlt Z—Oa. die] dife Z—Oa. verwandlnng M.
gerechten E—Oa. 37 was gedencken] was dedencken G, gedacht

OOa. 38 wunder von anfang Z—Oa. 41 dem] den AZcSa,

dein KGSc, deinen SbOOa. ein michler] ein grofier P, der grofi

Z—Oa. 42 du do] der du Z-Oa. 48 vnder] in Z—Oa.

dem volck EP, den volckern Z—Oa. 44 iacob Z—Oa. 45

iofeph S. got {erstes) — dich] fehlt P. got {swcites)] fehlt OOa.
die {letztea) - 46 dich] fehlt Sb. 47 des dons Z-Oa. 48 die

(letztes)] fehlt K—Oa. durchgangen Z—Sat giengen K— Oa. 49

doners E—Oa. 50 die (erstes)] fehlt K— Oa. dem vmbgreyS
PASbOOa, den vmbring ZSZc, den vmbkreys KGSc. 51 erbidnet K.

der] fehlt E—Oa. vnd] fehlt Z—Oa. 52 dein (letztes)] fehlt P.

53 die] fehlt K—Oa. 54 raoyfi vnd aaron Z—Oa.

36 rechten W. 44 gewalt] -f arm nachtr. corr. W. 45

got (tweites)] fehlt W. 49 dez doners W.



355 Psalm 77, 1—11.

55 "Tl /l~Ein volck verneinent mein ee: Ixxvij r. i.

\\\ tieygt ewer or zft den worlen meins munds
-**-T^*-Ich tfi auff mein munde in geleichfamen

:

2.

ich red die ftirfetzung fint dem angeng. Wie ma- 8.

nig ding wir horten vnd erkanten: vnd vnfer vefc

60 ter die erkuntten vns. Sy feint nit verborgen vor 4.

iren funen: in eim andern gefchlecht. Sy retten die

ee d] lob des herrn vnd fein kreffte: vnd fein wunder die

er tette. Vnd er erftfind den gezeug in iacob: vnd
bm

fatzt die ee in ifrahel. Wie manig ding er gebot vn-

fern vettern fy zemachen kunt iren funen: das es er 6

5 kenn daz ander gefchlecht Die ftin die do werden ge-

boren vnd ftend auff: vnd erkundent fy iren funen

Vnd fy fetzen ir zfiuerficht in gott: vnd vergeffen 7 .

nit der werck gotz: vnd fflchent feine gebot Das fy 8 .

icht werden als ir vetter: ein bdfi gefchlecht vnd ein

10 erhertens Ein gefchlecht das do nit hat gericht fein

hertz: vnd fein geift hat nit gelaubt feim gott Die 9.

fun effraim die fpienen vnd lieffen den bogen: vnd

kerten wider an dem tag des ftreitz Sy behtiten nit l0.

den gezeuge gottes: vnd wolten nit gen in feiner ee

15 Vnd fy vergaffen feiner gftttet: vnd feiner wunder u .

55 vermerckent P. raein gefatz Oa. 56 oren SbOOa. 57 ge-

leychfam EP, gleychnufi Z—Oa. 58 fint dem angengen EP, von

anfang Z—Oa. manig] groffe Z—Oa. 59 mir — erkannten]

baben wir erhoret vnd erkanten fy Z—Oa. 60 die] fehlt K—Oa.

verkunten Z—Oa. 61 reden K— Oa. 2 erkiicket Z—Oa. die

zeugknufi Z—Scf die gezeQgknuS OOa. 3 er gebot] gebot er Z—Oa.

4 fy — kunt] das fy die ding kundt t&tten Z—Oa. es] er EP.

6 verkflntten P f verkunden Z—Oa. 7 fy] fehlt Z-Oa. hoffnung

P. 8 gebot] gebet S. fy] fehlt P. 9 icht] nicht Z—Oa.

10 erhertens] erhortens oder erziirnends Z—Sa
f
erzurnendes K—0.

zdrnendes Oa. 12 die] fehlt K—Oa. fpannen S, fpanneten K— Oa.

den] dem P. 13 an dem] in den Z—Oa. 14 den gezeuge]
das gefchlfft Z-Oa.

7 hoffnung W. 11 hat — feim] ift nit glaubt geweft mit W.
15 fy] fehlt W.

23 *
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12. die er in zeigt Er tet die wunder vor iren vettern

is. in dem lande egipt: vnder den haubtleuten. Er zer-

brach das mere vnd ffirt es vber fy: vnd er fchicket

u. die waffer als in ein bfitrich. Vnd er ffirt fy aus in

den wolcken des tags: vnd die gantzen nacht in der so

15. entleuchtung des fewers. Er zereifi den ftein in der

16. wtift: vnd trenckt fy als in manigem abgrunde Vnd
er ffirt aus das waffer yon dem ftein: vnd ffirt aus

17. die waffer als die flofi. Vnd noch zfllegten fy im ze

ffinden: vnd fy erkuckten den hSchften in dem zorn £

18. vnd in dem abweg. Vnd fy verffickten got in irem

19. hertzen: vnd iefchen die effen iren felen* Vnd fy ret-

ten vbel von got: fy fprachen mocht denn got bereiten

20. ein tifch in der wfifte? Wann er fchlflg den fteine

vnd die waffer fluffent aus: vnd die beche die vber- »

vntten Mag er denn auch geben brot: oder zebereiten

21. ein thifch feim volck? Dorumb got erhdrt es vnd

es miffuiel im: vnd daz fewer ward angezunt in ia

22 cob: vnd der zorn gotz fteig ab in ifrahel. Wann fy ge
laubten nit an got: noch verfahen fich an fein behalt- &

23. fam. Vnd er gebot den wolcken von oben vnd tette

24. auff die turen des hymels. Vnd er regent in zeeffen

*

16 jren vatter OOa. 17 egypten P, egypti Z—Oa. vnder
den haubtleuten] in dem feld thaneos (chaneos ZcSa) Z—Oa. 18

es — fchicket] fy hindurch vnd ftellet Z—Oa. 19 die waffer]
fy SbOOa. btitrich] fchlanch Z—Oa- 20 dem wolcken Sb.

21 erleuchtung Z—Oa. den folfen Z—Oa. 28 dem] den SSbOOa.
f6l fen Z-Oa. 25 dem] den Z—Oa. 26 vnd — abweg] in der
trucknen wufte Z—Oa. 27 vnd iefchen] vnd hyefchen P, daa tj

baten Z—8a, daz fie baten K—Oa. retten] redt A. 28 denm
got] got denn ZcSa. 29 folfen Z—Oa. SO ana] fehU Z—Oa.
die vbervntten] vberfiuffen P, luffen an Z—Oa. 31 bereyten

Z—Oa. 82 got — 88 im] der herr horet es vnd er verzoge Z— Oa.

84 ab] anff Z—Oa. 85 an (2)] in Z—Oa. verfahen fich]

bofften Z—Oa. fein heyl K- Oa. 36 den volcken ME, dem volcke

P. 37tureK-0*u
*

17 vnder den haubtleuten] auf dem veld taneus W. 20 den]
dem W. 22 manigen abgrdnden W. 33 es miffniel im]

uerczoch ez W. 34 ab] auf \V.

"V



35* Psalm 77, 24—38.

manna: vnd gab in daz brot des hymels Der menfch v. 25.

a& das brot der engel: er fante in die fpeifi in begnfi-

40 gung Er hflb auff den mitteglichen wind von hy- 26.

rael: vnd ffirt in affrieam in feiner krafft Vnd er 27.

regent vber fy die fleifch als das geftupp: vnd die ge

uiderten vogel als den fand des meres Vnd fy vie 28.

len in mitzt ir herbergen: vnd bei irem tabernackeL

45 Vnd fy affen vnd warden gefatt grdflich: vnd er 29.

bracht in ir begerung: vnd fy wurden nit betrogen 30.

von irr begird- Noch warn die effen in irem mund:

I

vnd der zorn gotz fteyg ab auff fy. Vnd erfcblfig ir 8i.

veiften: vnd bektimert die auferwelten ifrahel. Noch 82.

50 funtten fy in alien difen dingen: vnd gelaubten nit

in feinen wundern. Vnd fy gebraften in der vppi- 83.

keit ir tag: vnd ir iar mit eilung. Do er fy erfcblfig 84.

fy fftchten in vnd kertten wider vnd kament frti zfl

im. Vnd fy gedachten wider das got was ir helffer: 85.

55 vnd der hochft herr ir erlofer. Vnd fy hetten in lieb 36.

in irem munde: vnd lugent im mit iren zungen.

Wann ir hertze was nit gerecht mit irae: noch fy 37.

waren gehabt getrew in feim gezeug. Wann erfelb 38.

iffc barmhertzig vnd wirt vergiblich iren funden:

60 vnd verwuftet fy nit Vnd es begnfigt das er ab-

kert feinen zorn: vnd ztint nit an alien feinen zorn

38 manna] das hymelbrot Z—Oa. 40 von] -{- dem Oa. 41

ffirt ein (in G) effraim Z-Oa. 42 den ftaub Z—Oa. 43 Vnd]

Als P. 44 in mitten PSbOOa, in mitt Z— GSc. herbergen:

vnd] zeld Z—Oa. irem] iren P. 48 ab] auff Z—Oa. anff]

vber K— Oa. 49 bekrtmert] hinderet Z—Oa. 50 all ZAZc.

51 feine wundern EP. fy gebraften] fy zerbraften EP, namen ab

Z—Oa. yppikeit] vnntttzikeit P. 52 Do] Dz S. 54 was]

ift Z—Oa. 55 herr] + ift Z—Oa. 56 im] in S. irer

zungen Z—Oa. 57 mit] bey Z—Oa. fy waren] warn fy Z—Sa,

waren K—Oa. 58 feiner zeugknufi. Aber er ift Z—Oa. 59 ver-

giblich] gen&dig Z—Oa. 60 verwuftet] zerftraet Z— Oa. es be-

gndgt] er waz uberfliffig Z—Oa. 61 feinem (letztes) E.

*

38 menfch] -f der W. 40 von] uom W. 41 effrica W.

44 bei irem] irer W. 49 bekdmert] er hindert W, 52 vnd

ir] -f~ tc W, gestrichen.



Psalm 77, 89—51. 358

. 39. Vnd er gedacht das die geifte feint fleyfch : geend [ir

40. vnd nit widerkerent. Wie dick fy in erbitterten in

der wtift: vnd bewegten in in dem zorn vnd in der

41. durr. Vnd fy wurden bekert vnd verfflchtten got:

42. vnd erbitterten den heilgen ifrahel. Sy gedachtten nit 6

feiner bend: an dem tag an dem er fy auffflrt von der

43. hand des quelers. Als er fatzt fein zeichen in egipt

44. vnd fein wunder vnder die haubtleut Vnd er be-

kert ir flofi in blftt: vnd fy trunckent nit ir regen.

45. Vnd er fant vnder fy die hundffliegen vnd fy affen io

46. fy: vnd den frofch vnd er verwuft fy. Vnd er gab

ir frficht dem milbtau: vnd ir arbeit der heufchrecken

47. Vnd er erfchlflg ir weingerten in dem hagel: vnd

48. ir maulbaum im reiffe. Vnd er antwurt ir viche

49. dem hagel: vnd ir befitzung dem fewer. Vnd er fant u

in fy den zorn feiner vnwirdikeit: die vnwirdikeit

vnd den zorne vnd das trubfal: vnd die fendunge

5a durch den bofen engeL Er macht den weg dem fteige

feins zorns: vnd er fchont nit ir felen vom tod: vnd

di. er befchlofi ir vich im tode, Vnd er fchlfig ein ieg- *j

lich erft geburt in dem lande egipt: die erften geburt

2 dick] fehlt EP, offt Z—Oa. 3 dem] den A. vnd [letzies)}

fehlt Z-Oa. 5 den] dem ZASKGSbOOa. 6 auffurt] erlofte

Z—Oa. 7 quelers] penigers P, durchachters Z— Oa. egipten

P, egypto Z—Oa. 8 vnder die haubtleut] in dem veld chaneos
(thaneos OOa) Z—Oa. bekert] keret K—Oa. 11 verwftft]

zerftraet Z—Oa. 12 dem] den EPZSZcSa. der] den E—Oa, 14

maulberbanm E—Oa. im] in dem S. 16 in fy] fy in Sb.

vngnedigkeyt (2) K— Oa. die] vnnd auch die Sc. 17 die trub-

fal Z—Oa. die einfendunge Z—Oa. 18 den (erstes)] die Z—Oa.
dem] den Zc— Oa. 19 fchont] tiberfahe Z—Oa, iren felen

K—Oa. vom] von dem S. 20 im] in dem S. yegk-

lichen A. 21 erft] erften ZAZcSa. egipten P, egypti Z—Oa.

1 das — fleyfch] wann fi fint fleifch der geift W. 8 fein] -f
cze W, gestrichen. vnder die haubtleut] in dem velde thaneue W.
9 fy — regen] iren regen daz fi icht trttncken W. 17 vnd die]

di in W. 18 den (erates)] di W.



359 Psalm 77, 61—64.

aller ir arbeit in den tabernackeln cham. Vnd er nam v.52.

ab fein volck als die fchaffe: vnd ffirte fy aus in die

wtift als die herte. Vnd fflrte fy aus in z&uerficht &».

25 vnd fy vorchtten fich nit: vnd das mere bedackt ire

veind. Vnd er ffirt fy aus auff den berg feiner heili 54.

keit: den berg den er gewan mit feiner zefwen. Vnd
er warff aus die leut von irem antlutze: vnd teilet

in das land mit lofi in dem feylin der teilung. Vnd 55.

so er macbet zeentwelen in iren tabernackeln: die ge-

fchlecht ifrahel. Vnd fy verffichten vnd erbitterten den 56*

hSchften got: vnd behfiten nit fein gezeug # Vnd fy ab 57.

kerten fich vnd behfitten nit das geltibd: fy wurden

bekert in ein b6fen bogen als ir vetter. Sy erktickten 58.

85 in in dem zorne in iren telern: vnd bewegten in zfl

dem neyde in iren abgottern. Gott der hort es vnd 59.

verfchmechtz : vnd kerte ifrahel gr&flich z& nichtten.

Vnd vertreib den tabernackei fylo: feinen tabernackel go.

do er entwelet in den lewten. Vnd er antwurt ire ei.

40 krafft in geuangenfchafft : vnd ir fch&n in die hand

des veinds. Vnd er befchlofc fein volck in dem waf 62.

fen: vnd verfchmecht fein erb. Das fewer afi ir iungen 68.

vnd ir iunckfrawen wurden nit geklagt. Ir phaffen 64.

22 all SbOOa. dem tabernackel EP, den tabernnckel Sc.

25 fy] fehlt E—Oa, vnd mit dem mere bedackt er ire Z—Oa.

26 den] dem G. 27 gerechten E-Oa. 29 feylin] ftrick Z—Oa.

80 machet zewonen P, hiefi fy wonen Z—Oa. 81 verffichen ZA.

den] dem ZcSa. 32 behut MEP. zeugknufi Z—G, gezeQgknufi

8b—Oa. 83 behuten] hielten Z—Oa. 84 gekert P—GSc. 35

dem] den Z—Oa. telern] buchlen Z—Oa, + ynd in iren buchlen

ZcSa. bewegten — 36 abgottern] in iren abgottern reytzten fy

in zft dem neyd Z—Oa. 35 in {leMes)] fehlt EP. 36 der] fehlt

K— Oa. 37 nichte Z—Sa. 38 Vnd] -f er Z—Oa. 39 do
er entwelet] fehlt P t da er wonet Z—Oa. den] dem ZcSaOa.

menfchen Z—Oa. er (letztes)] fehlt OOa. 40 geuangknufi Z—Oa.

41 er] fehlt OOa. befchofi ZcSa. dem fchwert Z—Oa. 43

wurden] baben Z—Oa. priefter Z— Oa.

24 hoffnung W. 27 rechten W. 30 zu wonen W. 34

erkuckten] reiczten W. 39 wont W.



Pi*lm 77, 64—78, 4 360

die vielen in dem waffen: vnd ire witwen weinten

v. 65. nit. Vnd der hen* ward erkuckt als ein fchlaffender

:

45

66. vnd als ein gewaltiger truncken von dem wein. Vnd

er fchlfig ir veind in die hinderften ding: vnd gab

67. fy zft eim ewigen itwitz. Vnd er vertreib den taber

nackel iofephs: vnd erwelt nit das gefchlecht effra

68. im. Wann er erwelt das gefchlechte iuda: den berg 50

69. fyon den er het liebgehabt. Vnd er baut fein heyli-

keit als der einhorn: in dem land das er het gegrunt

70. ueft in den werlten. Vnd er erwelt dauid feinen knecht

vnd nam in von den herten der fchaff: vnd nam in

7i. von den fchwangern. Zeweiden iacob feinen knecht: 55

72. vnd ifrahel fein erb. Vnd er fflrt fy in der vnfchedli-

keit feins hertzen: vnd ffirt fy aus in den vernunfften

ir hende. Ixxznij

O!
1. y^vGot die heiden kamen in dein erb: fy entfeu-

Ibertten deinen heyligen tempel: vnd fatzten so

iherufalem in die hfite der opffel. Sy fatzten die

dfitlichen ding deiner knecht die effen den vogeln des pert:

hymels: vnd die fleifch deiner heilgen den tiren der erd

Sy verguffen ir blflt als das waffer in der vrabhal

bung iherufalem: vnd er was nit der do begrfib. Wir fein

*

44 die] fehlt E—Oa dem fchwert Z—Oa. 47 hinderften
ding] hinderen Z - Oa. 48 itwitz] fpott P—Oa. er] fehlt OOa.
49 iofeph Z-Oa 50 Aber Z—Oa. 51 hat E-Oa. heylikeit]

heilig 6. 52 das eingehurn in der erden die er hatt Z—Oa.
54 nam (erstes)] erhfib Z—Sc, er erhfib OOa. nam (letztes) —
55 fchwangern] von der ftat nach den berhafften fchauffen Z—Sa,

aber von den fchaffen nam er in K—Oa. 55 fchwangern] fchweigen

P. 56 er] fehlt OOa. vnfchuldigkeit Z-Sc, vnfchuld OOa.
57 feins] jres OOa. den verftentnuffen Z—Oa. 59 kamen]
find kommen P. dein] dem A. entfeubertten] hand ent-

fettberten P, verraeyligten ZS—Oa, vermafigeten A. 2 fleifch] lyb

A. den] die MEP. turen EP. 3 der vmbgreififung Pt dem
(den Sb) vmbfehweyff Z™Oa.

44 die vielen] fehlt W. weinten nit] wurden nit beweint W.
51 den er] + lib W, gestrichen. 4 begrttbe W.



361 Psalm 78, 4—12.

5 gemachet ein ytwitz vnferen nachbauren: ein vn-

wirdikeit vnd ein gefpot den die do feint in vnfer vmb-

halbung. herre vntz wie lang zurneftu vntz an v. 5.

das ende: wirt dein tobheit angeztint als das fewer?

Geus aus dein zorne vnder die leut die dich nit er- e.

10 kanten: vnd vnder die reich die do nit anrieffen dei

nen namen. Wann fy affen iacob: vnd habent ver- 7.

wtift feinen namen. Nichten gedencke vnfer alten 8.

vngangkeite: dein erbermbd entpfahen vns fchier:

wann wir fein gemacht gar arm. gott vnfer be- 9.

13 haltfame hilff vns: vnd o herre erl&s vns vmb die

wunniglich deines namen: vnd bis vergiblich vn-

feni funden vmb deinen namen. Das fy villeichtte 10.

ieht fprechent vnder den heyden wo ift ir gott: vnd

er werd erkant vnder den geburten vor vnfern au-

20 gen. Die rach des blfltz deiner knecht das do ift ver-

goffen: vnd das feuffzen der geuangen gee ein in dei n.

ner befcheud. Nach der menig deins gewaltz: befitz

die fune der getodigtten. Vnd widergibe vnferen 12.

veinden fibenualt in irem bfifen: vnferen ytwitz o

*

5 gemacht ein] worden der Z—Oa. fpot P—Oa. vn-

wirdikeit] nafenkrummung Z—Sa, honung K—Oa. 6 ein gefpot] ein

gebot MEP, verfpottung Z—Oa. vnfern vmbgreyfi P, vnferm vmb-

fchweyff Z—Oa. 7 vntz {erstes)} bifi SbSc. vntz an] in Z—Oa.

8 wird dein tobheit] wie lang wirt dein rach Z—Oa. 9 dich]

feMt P. 10 anrufften Z-Oa. 12 feinen namen] fein ftat

Z—Oa. Nicht Z-Oa. 13 bofiheit P—Oa. entpfahen]

fiirkomen Z—Oa. 14 gemacht] worden Z—Oa. vnfer heyl

Z-Oa. 15 vnd — vns] fehlt P. 16 wnnnigilch M, glory P—Oa.

bifi gen&dig Z—Oa. 18 icht] nicht Z—Oa. 20 vergeffen M-Sa.
21 deiner] deinem Z— Sa, dem K, dem 6, dein Sb—Oa. 22 ange-

ficht P— Oa. 23 getodten Z—Oa. 24 iren bflfen P, ire fchofi

K—Oa. vnferen — 25 itwitzten] die verweyfung die fy dir ver-

wifen (verwiffen A) haben herre Z—Sa, das lafter. das fie dich lafterten

herr K—Oa.

5 vnwirdikeit] beb5nung W. 12 feinen namen] fein ftat

W. alten] nachtr. W. 16 wunniglich] ere W. 17

namen] + daz fi W, gestrichen. 18 ir] fehlt W. 22 menig

deins gewaltz] grflfi deiner arm W. 24 veinden] nachpauren W.
pufen iren itwizz W.



Psalm 78, 12—79, 10. 362

. 13. herre den fy dir itwitzten. Wann wir fein dein volck a
vnd fchaff deiner weid : wir beiehen dir in den welten

Wir erkunden dein lob: von dem gefchlecht in daz

gefchlechte. Ixxix

2. TT""\u do richteft ifrahel vernym: du do widerfurft

I liofeph als ein fchaffe. Du do fitzt auff cheru 90

3.
* •* bin zeeroffen : vor eflFraim beniamin vnd ma

naffe. Erftee deinen gewalt vnd kum : das du vns

4. inachft behalten. got beker vns: vnd zeyg vns dein

5. antltitz vnd wir werden behalten. herr got der tu

gent: vntz wie lang erzurnftu vber daz gebet deines 35

6. knechtz. Du fpeyfeft vns mit dem brot der treher:

vnd gibft vns daz brot in den trehern vber die mafi

7. Du haft vns gefetzt zfl einer widerfagung vnfern

nachbauren: vnd vnfer veinde vnwirdigten vns

8. herre gott der tugent bekere vns: vnd zeyge vns 40

9. dein antlutze vnd wir werdent behaltten. Du haft

abgenornen den weingartten von egiptte: du haft

10. aufgeworffen die leut vnd haft in gephlantzt. Du
wert ein ftirer des wegs in feiner befcheud : vnd du

haft gepflantzt fein wurtzeln vnd erMllet die erde. &

26 veriehen Z—Oa. 27 verkunden Z—Oa. 29 Du do] Du
der do P, Der du Z—Oa. regiert P, regiereft Z—Oa. vernym —
30 fchaffe] merck auff. der du hinfurel't ala eyn fchauff iofeph Z— Oa.

29 du do] du der do P. 30 iofep M. Du do] Du der do P,

Der du Z-Oa. 31 vor] fehlt SbOOa. 82 Erkuck P, Erwocke
Z—Oa, 33 behalten] heilfam Z—Oa. 34 herr] fehlt P. 35

bifi Sb-Oa. zttrnftu P. 36 zaher Z—ZeK—Oa, z&hern Sa.

37 brot] tranck Z—Oa. zahern in der mag Z— Oa. die] fehlt

EP. 38 vns gefetz S. widerfprechung K— Oa. 39 veinde]

4- die Z—Sa. 40 herre] fehlt Z—Oa. 42 abgenornen] + oder

enthebet Z—Oa. egypten P, egypto Z—Oa. 43 lent] heydeu
Z—Oa. gephlantz EP. 44 wert] bift gewefen Z—GSc, bifl

gewefit SbOOa. feinem Z—Oa. angefichte P—Oa, 45 ge-

pflantz K. wurtzen Z—Oa. vnd] -f- er hat Z— Oa.

37 brot] tranck W. 39 veinde] -f di W, gestriehen. uer-

vnwirdigten W.

.



363 Psalm 79, 11—20.

Sein fchatte bedackt die berge: vnd fein fchtifflinge v.n.

die cedern gotz. Er ftrackt fein zweige vntz zfi dem 12.

mere: vnd fein gefchlecht vntz zfl dem flofi. Wor- 13.

urab haftu zerrfit fein raaure: vnd alle die vbergend

ao durch den weg die lefent in. Der ber von dem wald u.

verwtift in: vnd ein ieglich thiere ift in zerftSren.

got der tugent beker: fchau vom hymel vnd fich 15.

vnd heimfftch difen weingarten. Vnd volmach den 16.

den du haft gepflantzet mit deiner zefwen: vnd den

00 du dir haft geuefttente vber den fune des menfchen

Zfind an das fewer vnd blafi: fy verderbent von der 17.

berefpung deines antlfitz. Dein hand die werd vber 18.

den man deiner zefwen: vnd den du dir haft geuef-

tent vber den fun des menfchen. Vnd wir fchieden 19.

60 vns nit von dir: leblich vns vnd wir anrfiffen dei-

nen namen herre gott der tugent beker vns : vnd 20.

[187 c] zeige vns dein antlutze vnd wir werdent behalten.

47 ceder Z—Oa. 47, 48 bifi Sb—Oa. 49 zerrtit] zernirt

E, zerbrochen Z—Oa. feine mauren SbOOa* fiirgeend Z—Oa.

50 durch] fehlt E—Oa. den weg die] die weg den S. 51

hat in verwuft. vnd daz befunder tyer hat in abgefreczet Z— Oa.

52 beker] + dich Z—Oa. von PSZc-Oa. 53 den] dem P,

fehlt Z—Oa. 54 den — zefwen] in (-(- den K— Oa) da hat ge-

pflantzet dein gerechte Z—Oa. gephlantzen P. gerechten EP.

den {letetes) — 57 antlutz] fiber den fun den du dir {fehlt SbOOa)

haft beftattei Angezundet mit dem feur vnnd vndergegraben von der

anfarung (ftraffung K—Oa) deines angefichts werden fy verderben

Z—Oa. 55 dir haft] haft dir P. 57 ftrafung P. die]

fehlt K—Oa. 58 gerechten E—Oa. vnd — 59 menfchen]

vnd liber den fan dea menfchen den du dir haft beft£.ttet Z—Oa.

58 dir] fehlt P. 59 fcheyden Z—Oa, 60 leblich vns] du mach
vns lebentig Z—Oa.

54 rechten W. 56 blafi] vntergrab W. 57 ftraffung W.
58 rechten W.



Psalm 80, 2-14. 364

E
Rfreut got vnfern Ixxx

helffer: fingt got iacobs. Kempt
den pfalm vnd gebet die baucke:

das pfalterien ift wunfame mit b

der herpffen. Blaft mit dem horn

in der monfeyer: an dem micheln

5. tag ewer hochzeit. Wann das ge-

6- bot ift in ifrahel: vnd das vrteil gotz iacobs. Er fatzt

den gezeug in iofepf : do er aufgieng von dem land 10

7* egipt er hort die zung die er vor nit het erkant. Er

keret feinen rucken von den burden: vnd fein hende

& dienten in dem korb. Du anrieffft mich in deim trub-

fal vnd ich erloft dich: vnd erhorte dich in der ver-

bergung des vngewitters: ich bewert dich bei dem u
* waffer der widerfagung. Mein volck h&re vnd ich

to. bezeug dir: ifrahel ob du mich hSrft
|
in dir wirt nit der

ii« fchnell gott: noch anbeteft ein frembden gott. Wann
ich bin dein herr got ich dich auffflrt von dem land

12. egipt: weiter deinen mund vnd erfull in. Vnd mein »
volck hort nit mein ftymm: vnd ifrahel vernam fich nit

i& zfl mir. Vnd ich liefi fy nach den begirden irs hertzen

R
fy gsnd vntz zfl iren vindungen. Ob mich het gehort

2 Erfieut] Frololockendt Z—Oa. vnferm P—Oa. 3

iacob Z—Oa. 4 den pfalm] daz lobgefang P. baucken

ZS—Oa, bocken A. 5 das — wunfame] den wunfamen (wand-

famen AS) pfalteri Z-Oa. 6 der] den S. Blafien P. dem]
den S. 7 micheln] grofifen P, ftivfcbejrnenden Z—Oa. 9 got

iacob Z—Oa. 10 die zeugknufi Z—Oa. 11 egiptten P, egjpti

Z—Oa. hort] thore Zc. zungen K— Oa. 18 korb] koth

P. Du haft mich angeruffet Z-Oa. deim] dem E—Sc, dein O,

deift Oa. 14 vnd (etoeitea)] + ich K—Oa. verbergung] ver-

derbung Sa. 16 widerfprechung K— Oa. 17 der fchnell gott]

ein rofcher got Z—Sa, ein abbgot K—Oa, 19 dein] fehlt Sc.

ich dich] der dich Z—Oa. 20 egiptten P, egypti ZAZc—Oa
vnd] + ich Z—Oa. 21 Itch — 22 mir] mich nit K—Oa. 23
gend vntz zu] werden geen in Z—Oa. hat P.

*

1 Zwischen Ps. 79 und 80 i$t in W der anfang ernes der Ldbgesdnge

eingeschaltet : Wjr fingen dem herren wannfamklich wann er ift gemiche-

licht er Such in exodo im xv capitch (vgL bd. 3, s. IX). vnfern W.



365 Psalm 80, 14—8, 18.

mein volck: ifrahel ob es wer gegangen in meiiien we-

25 gen. Villeicht ich het gedemfitigt ir veind ftir nicht T . 15.

vnd het gelaffen mein hand vber die die fy durechten

Die veind des herrn habent im gelogen: vnd ir zeit ie.

wirt in den werlten. Vnd er fpeift fy von der veiflt 17.

der frficbte: vnd fatte fy von dem ftain des honigs.

do /^i Ot der ftfind in der fynagogen Ixxxj 1.

der g&tter: wann er vrteiit in mitzt der g6t

Vntz wenn vrteiit ir die vngangkeit: vnd %

entpfacht die antlutz der ffinder. Vrteilet dem ge- s.

breftigen vnd dem waifen: gerechthafftigt den demu

S5 tigen vnd den armen. ErlSft den armen: vnd den ge *.

breftigen erledigt in von der hand des ffinders. Sy *.

weften nit noch envernamen fy gend in den vinfte-

ren: alle die gruntueft der erde werden bewegt. Ich e.

fprach ir feyt g&t: vnd all f6n des h&chften. Ir fter- 7.

40 bet all als die leut : vnd vallt als einer von den ffir-

ften. gott fte auff vrteil das land : wann du erbeft 8.

vnder alien leuten. Ixxxij

25 ftir] vmb Z-Oa. nichte ZAZcSa, nichten K—Oa. 26 die

die] die E—Oa. 28 von] aufi Z—Oa. 29 dem] den K—Oa.

ftain] faim ME, fam P, folfen Z—Oa. mit honig Z-Oa. 30

der (erttes)] fehlt OOa. ift geftanden P. der {letztes)] den S.

81 gottern SbO. aber Z-Oa. er] fehlt Sc. mitten P,

mitt Z—Oa. die gotter P—Oa. 32 Byfi SbSc. bofiheyt

P—Oa. 33 dem] den P. 34 dem] den ZcSa. rechtuertiget

K—Oa. 35 Erl5fi EP. gebreftigen] notttirfftigen Z-Oa.
86 erledige EP, erlodigend Z—Sa. 37 vernamen P, verftftndent

Z—Oa. vinftemuffen Z—Oa. 38 die] fehlt K—Oa. grundt-

feften SbOOa. 39 Ir] Aber ir Z—Oa. 40 die menfchen. und
werdent fallen Z—Oa. 41 das — 42 leaten] die erde. wann da

wirft erben in alien beyden oder volckern Z—Oa.

25 far nichte W. 29 mit honig W. 38 gruntfeften W.



Pealm 82, 2—14. 366

y. 2. S~\ Got wer ift dir geleich? nichtten fchweige

8. I Inoch o got wird gefteuret. Warm fich dein

^^ veinde die donten: vnd die die dich hafften ^
4. die hfiben auf daz haubt' Sy flfichten vber dein volck

5. vnd gedachten ein rat: wider dein heilgen' Sy fprach

en kumpt vnd wir zerftrewent fy von dem volcke

:

6. vnd der nam wirt furbas nit gedacht in ifrah el. Wann
fy gedachten einmfttiglich : entfampt wider dich fy 50

7. ordentten den gezeuge |
die tabernackel der ydumeer

8. vnd der yfmaheliter. Moab vnd agereni
|
gebal vnd

anion vnd amalech: die fremden mit den die do ent

9. weltten zfi thyri. Wann affur der kam mit in: fy fein

10. gemachet zfl der hilff den funen loths. In gefchicht 55

als madian: vnd als fyfare iabin an dem bach cyfon

11. Sy feint verwtift in endor: fy feint gemachet als daz

12. hor der erd' Setz ir furften als oreb vnd zeb: vnd zebee

13. vnd falmana. All ir ftirften:
|
die do fprachent wir

u. befitzen die heilikeit gotz mit dem erb. Mein got fetz w
fy als ein rade: vnd als ein ftopffel vor dem antlutz

43 ift] wirt P. nicht enfchweyg EP f nicht fchweyg Z—Oa.

44 o] feMt EZ—Oa, du P. wirftP-Oa. gefteuret] gefchweigt

E—Oa. 45 die (erstes)] fehtt K-Oa. dfinten] dotenn A.

die die] die SbOOa. haffen Z—GSc. 46 die] feMt K-Oa.
flfichen Sc. 47 dein — 48 fy] fehlt P. 50 fy (erstes)] + dein

heligen Sy fprachen kumpt vnd wir zerftrewen P. einmutentlich

P, einmutigklichen Sb. entfampt] fehlt P 9 mit eynander Z—Oa
51 den] dem P. den gezeuge] das gefch&fft Z—Oa. 52 agerem
M—8a, Aggareni Oa. 53 den] dem S, denen SbOOa, wonten
P—Oa. 54 thyrum Z—Oa, Wann] + auch Z-SbOOa. der]

fehlt K—Oa. 55 gemachet] worden Z—Oa. loths. In ge-

fchicht] loth, thu in Z—Oa. 56 an] in Z—Oa. 57 verwuft]
verdorben Z—Oa. gemachet] worden Z—Oa. daz hor] das

horb E f das koht P. der mifit Z—Oa. 58 ir] ir
| ir S. 60 fiillen

befitzen Z-Oa. 61 ein (tweites)] + ftumpff oder Z—Oa. ftupffelen

SbOOa.

45 die die] di W. 49 nam — ifrahel] nam ifrabel nit nirt

fdrpas gedacht W. 52 agerem iebal W. 53 amelech W.
56 fyfare] + alz W.



367 Psalm 82, U—63, 8.

[i87dj des winds. Als das fewer das do verbrent den wald t. 15.

vnd als die flamm die do verbrent die berg. Alfo ia- 16.

geftu fy in deira vngewitter: vnd betrfibflt fy in deim

zorn. Full ir antWtz rait fcbam: vnd o herr fy f&ch 17.

5 ent deinen namen. Sy fchement ficb vnd werden be 18.

trtibt in den welten der welt: vnd werdent gefchem

licht vnd verderbent
|
vnd fy erkennent das dir ift ai w.

lein der nam der herr: der hSchft in allem dem land.

O!
herr der tugent wie lieb feint dein Ixxxiij 2.

10 \ Jtabernackel: raein fel die begert vnd gebrift . 3.

in die h§f des herrn. Mein hertz vnd mein

fleifch: erfreuten fich in dem lebentigen got. Wann 4.

der fperling vand im ein haus: vnd die turteltaub ir

ein neft do fy fatzt ir iungen. herre der tugent dein

15 elter: mein ktinig vnd mein got. herr fy fein felig 5.

die do entwelent in deim haus: fy lobent dich in den

welten der welt. Selig ift der man des die hilffe ift 6

von dir: der do hat geordent die auffteigung in feim

hertzen
| in dem tale der treher: an der ftat die er hat 7.

20 gefetzt. Wann der trager der ee der gibt die fegen: 8.

2 die (erstes)} die
|
die P. flammen Sb. iageftu fy] wirft

du fy durchachten Z—Oa. 3 in (letztes)] fehtt Z—Oa. deim
(letztes)} dein EP, deinen S. 4 ffichten S. 6 gefcb&ndet P—Oa.

7 fy] feMt Z—Oa. allein] fehtt Z—Oa. 8 herr] -f du bift

Z—Oa. der hdchft] erhocht Oa. in aller der (fehlt K— Oa) erde

Z-Oa. 9 feint] -f dir EP. 10 die] feMt K—Oa. gebrift]

nyropt ab Z—Oa. 11 die h5f] dem hoff P, die vorhof K—Oa.

12 fleifch] lyb A. dem] den S. 13 fpatz ZSZcSaOOa, fparn

A, fperck K—Sc. vand im] hat im gefunden Z—Oa. ir] fehlt

Z—Oa. 14 fatzt] hinlege Z—Oa. dein] de M. 15 fy]

die ZASK—Oa, dife ZcSa. 16 wonent P—Oa. 18 von dir]

on dich Z— Sa. der do] der du P, Er Z—Oa. auffteigungen

P—Oa. 19 zaher Z—Oa. 20 trager der ee] trager der ee

oder gefatz g&ber Z—Sa, gefatz (gefaczt Sb, gefatzte Sc) geber K— Oa.

der {letztes)] fehlt K—Oa. die] in den E—Sa, den K—Oa.

18 die] -|- men W, gestrichen.



Psalm 83, 8—84, 7. 368

fy gend von der tugent in die tugent: got der g&tter

v. 9. der wirt gefehen in fyon. herr got der tugent er-

hor mein gebet: o got iacobs entpfach mit den oren

ia gott vnfer befchirmer fchau: vnd fich an daz ant-

li. ltitz deins krifts. Wann ein tag ift beffer in deinen ^
h6fen: vber taufent. Ich erwelt mer zefein verworf

fen in dem haus gotz: denn zeentwelen in den taber-

12. nackeln der fdnder. Wann gott der hat liebgehabt die

barmhertzikeit vnd die warheite: der herre gibet die

13. genad vnd die wunniglich. Er beraubt nit die gfl so

ten ding die do gend in der vnfchedlikeit : o herre der

tugent felig ift der man der fich verficht an dich. Ixxxiiij

o;
2. y^\herr du haft gefegent dein land: du haft ab-

Igekeret die geuangenfchaffte iacobs. Du
haft vergeben die vngangkeit deins volcks: &

4. du haft bedeckt all ir f6nd. Du haft gefenfftert alien

dein zorn : du haft abgekert von dem zorn deiner vn

5. wirdikeit. gott vnfer behaltfam beker vns: vnd

6. abker deinen zorn von vns. Ztirnffcu vns denn ewig-

lich: oder ftreckftu deinen zorn von gefchlecht in ge 40

7. fchlecht? gotte fo du wirdeft bekert leblich vns:

22 der (erates)] fehlt K—Oa. got] fehlt E—Oa. 23 iacob

vernymm mit Z—Oa. 24 fehan] fich an Z—Oa. fich] fchawe

E—Oa. an] in Z—Oa. 25 krifts] gefalbten Z—Oa. ift] -f vil

E—Oa. 26 erwelt — verworffen] ban erwolet mer verworffen

zefein Z—Oa. mer] mir P. 27 zewonen P— Oa, 28 der

(zweites)] fehlt K— Oa. 29 herre] -f der P. 80 die (erstes)] fehlt

OOa. wunniglich] glory P—Oa. die (Utztes)] der Z—Oa. 81

vnfchuldigkeit Z— Oa. 82 der] der do PASbOOa, der der Z, der der

do S. fich verficht] hoffnen ift P, hoffet Z—Oa. an] in P—Oa.

33 haft] fehlt S. dein erde Z—Oa. 34 geuangknnfi iacob Z—Oa.

35 bofiheit P—Oa. 36 fflnden SbOOa. gefenfftet Z—KSbSc,

genfften G, gefenfftiget OOa. 37 vnwirdikeit] vngnedigkeyt K— Oa,

88 gott vnfers heyls Z-Oa. 39 vns denn] denn vns E—Oa. 40

fterckftu MEP, ftreckeft aufi Z—Oa. 41 mach vns lebentig Z—Oa.

*

25 Wann] + ez ift W, gestrichen. 27 zu wonen W. 28 hat

lib di W. 30 wunniglich] ere W. 32 der da hofft in dich W.



369 Poalm 84, 7—86, 7.

vnd dein volck wirt erfreut in dir. herr zeig vns . g.

dein erbermbd: vnd gib vns dein behaltfam. Ich h5r 9.

was der herr got redt in mir: wann er redt frid vn

45 der fein volck. Vnd vber fein heiligen: die do werden

bekeret ssft dem hertzen. Iedoch fy feind bey im die do 10.

vfirchtent fein behaltfam : daz die wunniglich entwel

in vnferm land. Die erbermbd vnd die warheit die li.

begegenten in: vnd die gerechtikeit vnd der frid die

50 Wfempten. Die warheit ift geborn von der erd: vnd 12.

die gerechtikeit fchauet vom himel. Wann der herre is.

gibt die gtitigkeit: vnd die erde gibt iren wflcher.

Die gerechtikeit get vor im : vnd fy legent ir geng 14.

in den weg, Ixxxv

55 y^X Herre neyg mir dein ore vnd erh&re mich

:

1.

1 I wann ich bin gebreftig vnd arme. Behtit 2.

^-^ mein fel wann ich bin heilig : mein got mach

behalten deinen knecht der fich verfach an dich. Er- 3.

barm dich mein wann ich rieffe z& dir den gantzen

60 tag: herre erfreuw die fel deins knechts wann ich 4.

hflb auff mein fel zfl dir. Wann o herr du bift fenft 5.

168*] vnd milt: vnd vil erbermbde feind den die dich an-

rflffen. Entphach mein gebet mit den orn: vnd ver 6.

nym dich zfl der ftymm meiner flechung. Ich rtiff zfl 7.

*

42 erzeyg S. 42 behaltfam] heyl Z-Oa. 44 in] zu S.

frid] den frid Z—Oa. 45 feixn volck E-Oa. 46 fy — 47

behaltfam] nahend (nahet SbOOa) ift fein heyl . den . die in furchten

K— Oa. 47 behalfam M. die — entwel] die glory wonet P,

inwone die glori Z—Oa. 48 in vnfer erde Z—Oa. die (hiztes)]

fehlt K—Oa. 49 in] im M—Sa, einander K-Oa. die {letztes)]

fehlt K—Oa. 50 lufempten] leiifempten E, habent gekuft P,

kitten in ZAZcSa, ktififten in S, kuffeten einander E—Oa. 51 vom]

von A—Oa. 52 vnd die] + die P. ir frucht Z—Oa. 53

get] wirt geen Z—Oa. fy legent] wird feczen Z—Oa, 58 fich

verfach] do hoffnen ift Pf da hoffet Z—Oa. an] in P—Oa. 59

rnfiFe Z-ZcKGScf ruff Sa, ruffet SbOOa. 61 o herr du] du herre Z—Oa.

2 vernym dich zn] merck auf Z— Oa. 3 bittung. Ich fchry Z—Oa.

46 zu berczen W. 47 wone W. 50 lufempten] fint ge-

kufft W. 59 mein] 4- herr W. 1 feind] -f alien W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 24



Psalm 85, 7—17. 370

dir an dem tag meins trubfals: wann du erhorteft

t.8. mich. herre dein geleich ift nit vnder den gotten:

9. vnd er ift nit nach deinen wercken. AUe die letit die

du haft gemacht o herr die kumen vnd anbetten vor

io. dir: vnd wunniglichen deinen namen. Wann du

bift michelich: du bift gott du do thflft die wunder

il allein. herr fftr raich aus in deim weg: vnd ich ge io

in deiner warheit : mein hertz freut fich daz es v6rcht

12. deinen namen. herre mein gott ich begich dir in

allem meim hertzen: vnd wunniglich ewiglich deinen

18. namen. Wann dein erbermbd ift michel vber mich:

vnd du haft erloft mein fele von der niderften helle. li

h. got vngengen ftfinden auff wider mich * vnd der

famnung der gewaltigen fflchten mein fele: vnd fy

15. ffirfatzten dich nit in ir befcheude. Vnd o du herre

gott barmhertziger: vnd erbarmer gefridfam vnd

16. vil erbermbd vnd gewerer. Schau an mich vnd er- ?.

barm dich mein: gib das gebot deim kind: vnd mach

n. behalten den fun deiner diern Tfl mit mir daz zeichen

in gfit das es die fehen die mich hafften vnd werden

gefchemlichet: wann du herr du haft mir geholffen

vnd haft mich getrdft Ixxxvi s

5 vnder] in Z—Oa. 6 die (erstes)] fehlt K—Oa. 8 wunnig-
lichen] glorieren P, werden grofi eren Z—Oa. 9 michelich] grofi

P—Oa. du bift — wunder] vnd thflft wunderliche ding, du bift

got Z—Oa. 10 deim] dein P. ich] fehlt E—Oa. ge) +
ein Z—Oa, 11 fretiwe Z—Oa. 12 ich will dir veriehen Z— Oa.

13 alien 0. wunniglich] gloryer P, will grofi eren Z—Oa, 14

grofi P—Oa. 15 der niderfter M. 16 got] -f die E—Oa.

bofien P—Oa. der] die E—Oa. 17 famlungen SbOOa. fj]

fehlt Z—Oa. 18 ir] irem Z— Oa. angeficht P—Oa, dn]

fehlt Oa. 19 gefridfam] gedultig Z—Oa. 20 gewerer] war-

hafft Z—Oa. an] in Z—Oa. 24 gefch&ndt P—Oa. do
(sweites)] fehlt Z—Oa,

13 allem] ganczera W. 18 irr angeficht W.



371 Psaira 86, 1—87, 6.

SEin gruntueften feint in den heilgen bergen y, l

I

der herr hat lieb die tor fyon vber alle die ta 2.

bernackel iacobs. flat gotes: wunnfaxne 8.

ding feint gefagt von dir. Ich wird gedencken ra- 4.

so ab vnd babilon: die die mich wiffen. Secht die frem

den gefchlecht vnd thyri vnd das volck der morn:

warn hie. Sprichet denn der menfche fyon: vnd der 5.

menfch ift geboren in ir: vnd er felb der hSchft hat

fy gegruntueftet. Der herr der erkunt in den fchrif 6.

85 ten der volcke vnd der ffirften* die do warent in ir.

Als die freud aller ift: die wonungen in dir. Ixxxvij 7.

Oherre got meiner behaltfam: ich rieff f/& dir 2.

an dem tag vnd in der nacht vor dir. Mein 8.

gebet gee ein in deiner befcheud: neyg dein or

40 zfl meiner flehung. Wann mein fele die ift erftillt 4.

mit vbeln dingen: vnd mein leben genahet der hell.

Ich bin gemaft mit den die do abfteigent in den fee 5.

ich bin gemachet als ein menfch on hilff
|
frei vnder e.

den doten. Als die verwunten fchlaffent in den gre-

45 bern der gedenckunge furbas nit enift: vnd fy felbe

26 Sein] dein P, Dein ZSZcSa- 27 die {letetea)] feMt K—Oa.

28 iacob. du ftat Z-Oa. 30 die die] der die Z—Oa. mich]

dich M. fremden gefchlecht] auftlender Z—Oa, 31 thyrua

Z—Oa. 32 hie] da Z— Oa. vnd] fehlt OOa. 34 herr wirt

verkonden Z—Oa. gefchriften P—Oa. 36 die freud aller]

aller freuwenden Z—GScOOa, aller freQnden Sb. wonung Z—Oa.

37 meinea heyls PK— Oa. fchry Z— Oa. 38 an] in Z—Oa,

39 gebet] -f- das Sb. deiner] deinem ZAZc— Oa, deinen S.

angeficht P— Oa. 40 2ft meinem gebet Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

41 leben] + hat Z—Oa. 42 gemaft] gemeffen EP t gefch^czet

Z—Oa. 43 geraacht] worden Z—Oa. 44 den (erstes)] fehlt

A. den groben 0. 45 gedacbtnufi Z—Oa. nit ift Z—Oa.

felbe] felber EP, fehlt Z-Oa.

30 die die mich wiffen] der weizzenden mich W. 36 Alz

aller kennenden ift dy wonung W. 39 deiner angeficht W. 40 die]

fehlt W. 41 genahen W. 45 nichten ift W. fy felbe]

nachtr. W.
24*



Psalm 67, 6—18. 372

v. 7. feint aufgetriben von deiner hand- Sy fatzten mich

in den vinftern in der niderften grftbe: vnd in dem

8. fchatten des todes. Dein tobheite ift geueftent vber

mich: vnd alle dein vnten haftu eingeftirt vber mich

y. Du haft gemachet mein erkanten verr von mir: fy &

habent mich gefetzt in zfl einer verbannenfchaffte.

io. Ich bin geantwurt vnd gieng nit aus:
|
mein angen

die fiechten vor gebreften. herr ich rieff zfi dir: den

11. gantzen tag vnd ftrackt mein hend zfl dir. Tflftu

denn die wunder den toten: oder erftend fy die ertzte &

12. vnd beiehent fy dir. Erkunte denn iemand von den

doten dein erbermbd im grab : oder dein warheite in

is. dem verleufe. Erkennent fy denn nit dein wunder

in den landen : vnd dein gerechtikeit in dem land der

u. vergeffung. Vnd o herre ich rieff zfl dir: vnd mein *

id. gebet furkum dir frti. herr worumb vertreibeftu

mein gebete: das du abkerft dein antlutze von mir. [iw*

16. Ich bin arm vnd in arbeyten von meiner iugent:

wann ich bin erhdcht vnd gedemtitigt vnd betrubt

17. Dein z6rn die vbergiengen in mich: vnd dein fchreck

is. en die betrfibten mich. Sy vmbgaben mich als das »

47 den — grnbe] den innderften (nyderften Sb—Oa) fee in den

vaft vinfteren Z—Oa. dem] den SbOOa. 48 gryium ift be-

ftattet Z—Oa. 49 vnten] flttffi P— Oa. 51 einer verachtung

Z—Oa. 53 die] fehU K—Oa. fchry Z-Oa. 54 vnd] -f
ftarckt mein angen die fiechten vor gebreften herr ich rief zu dir

den gantzen tag vnd P. ftrackt] ftrackt ich Z—Sa, ftercket Oa.

55 denn] + nicht Z— Oa. erftend — 57 grab] die &rczt werden

erkucken vnd dir bekennen. Wirt denn icht (nit A, fehlt K—Oa) ye-

mandt in dem grab verkiinden dein barmherczi^keit Z—Oa. 56

Verkttnte P. 57 dein (erstes)] dem E. 58 dem — 59 in (erstes)]

fehlt P. 58 dem verleufe] der verdampnufi Z—Oa. denn]

feldt E—Oa. 59 landen] vinfternuffen Z-Oa, dem land]

der erden Z-Oa. 60 fcbry ZAZc—Oa, fchrey S. 61 gebet

wirt dich fru furkumen Z— Oa. 1 das du] vnd Z— Oa. 2 ar-

beyt K— Oa. 4 die] nie P, fehlt K—Oa. vbregiengen M,

giengen Z—Oa. in] fehlt S. 5 die] fehlt K—Oa.

*

59 landen] vinfternifien W.



373 Psalm 87, 18—88, 11.

waffer: fy vmbgabent mich entfampte den gantzen

tag. Du haft geuerrt von mir den freunt vnd den r. 19.

nechften: vnd mein erkanten von der armkeit. Ixxxviij

I!

"Ch finge die erbermbd des herren ewiglich von ge- 2.

10 I fchlecht in gefchlecht: vnd mit meim mund erkund

'ich dein warheit. Wann du fprecht die barmhertzi- 3.

keit: wirt gebawen ewigliche in den hymelen: dein

warheit wirt furbereit in in. Ich hab geordent den 4.

gezeug mein auferwelten: ich hab gefchworn dauid

15 meim knechte
|
vnd ich furbereit deinen faraen vntz 5.

ewiglich. Vnd ich bawe dein gefeffe: von dem ge-

fchlecht in gefchlecht. herr die hymel beiehent dein 6.

wunder: vnd dein warheit in der kirchen der heilgen.

Wann wer wirt geleicht dem herm in den wolcken: 7.

20 wer ift geleich dem herrn vnder den funen gotz. Got 8.

der do wirt gewunniglicht in dem rate der heilgen:

der ift michel vnd erfchrSckenlich vber alle die do fein

in feiner vmbhalbung. herre got der tugent wer %

ift dir geleich: o herr du bift gewaitig: vnd dein war-

25 heit ift in deiner vmbhalbung. Du herfcht dem ge- 10.

wait des meres: wann du fenfterft die bewegunge

feiner vntten. Du haft gedemutigt den hochfertigen u.

6 entfampte] fehlt P, mit einander Z—Oa. 8 armut Z—Oa.

9 finge] wird fingen P, will fingen Z—Oa. barmhertzigkeyte P.

ewiglichen P. von — 11 warheit] in daz gefchl&cht vnd gefchlacht

will ich (ich wil S) verkinden dein warheit in meinem mund Z — Oa.

10 verkQnd P. 1 1 fprachft Z—Oa. barmhertzikeit] warheyt S.

12 ewigklichen Z—Sa. 13 den gezeng] das gefchafft Z—Oa.

15 mein Z—Sa. bifi Sb—Oa, 16 deinen ftul in das gefchl&cht

Z—Oa. 17 in] vnd Z—Oa. beiehent] + dir EP. werden dir

veriehen deine Z—Oa. 19 wirt geleych ZcSa, 20 vnder] in Z—Oa.

21 gewunniglicht] gloriert P, groSgeerefc Z—Oa. 22 der] er OOa.

groS P—Oa 28 feiner vmbgreyfung P, feinem vmbkreyfi Z—Oa.

25 deinem vmbgreifi P—Oa. herft EP, herrfcheft Z—Oa. dem]

den EP. 26 aber du fenffteft Z-Oa. 27 vntten] flflfi P—Oa.

14 mein] in meine W, 19 wirt gleich W.

f



Psalm 88, 11—28. 374

als ein verwuntten: in dem arm deiner tugent haft

v. 12. du zerftreut dein veinde. Die hymel feint dein vnd

die erd ift dein: du haft gegruntueft den vmbringe 90

18. der erde vnd fein erftillunge: die mitnacht vnd das

mere haftu gebildet Thabor vnd hermon die freu-

u. ent fich in deim namen: vnd dein arm mit dem ge-

walt. Dein hande werd geftercket vnd dein zefwen

15. werd erh6cht: die gerechtikeit vnd das vrteil ift ein ft

vorbereitung deins gefeffes. Die erbermbd vnd die

16. warheit die ftirgend dein antlutz: felig ift das volck

das do weys dein freud. herr fy gend in dem liecht

17. deines antltitz: vnd frewent fich in deim namen den

gantzen tag: vnd werdent erfreut in deiner gerech 10

is. tikeit. Wann du bift ein wunniglich ir krafft: vnd

in deiner wolgeuallung wirt erhScht vnfer gewalt

19. Wann vnfer entphahung ift dez herrn: vnfers hei-

20. ligen kunigs ifrahels. Als du haft geret in der geficht

dein heilgen: vnd fprechet ich fatzt die hilffe in dem 4*

gewaltigen: vnd hab erhocht den erwelten von meim

21. volcke. Ich bab funden dauid meinen knechte: vnd

22. fielb in mit meinem heilgen 61. Mein hand die rat

28. im: vnd mein arm der veftent in. Der veind nutzt

nit in im: vnd der fune der vngangkeit der zflleget jg

*

29 zerftreut] zerftreftft P. 30 vmbgreyfi PK—Oa. 32 ge-

fchaffen Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 84 gerechten E—Sa, ge-

rechte E—Oa. 36 gefeffe EP, Mis Z-Oa. 37 die] fehti

K—Oa. 38 weift EPAKGScOOa. dein] die Z—Oa. gend]

werden gend Z—8a, werden geen K—Oa. 41 ein wunniglich]

ein gloryeren P, die glori Z—Oa. 43 entphahung] auffnemung

Z-Oa. 44 ifrahei E—Oa. Als da haft] Demi (+ To Sb)

haftu Z—ZcK—Oa, Denn du baft Sa. in — 45 heilgen] mit deinen

heyligen in dem geficht Z—Oa. 45 fprechent P> fpracheft Z—Oa.

fate EG, fate Sc. dem] den A—SaSbOOa. 48 ban in gefalbei mit

Z—Oa. die] fehlt K—Oa. rat im] wirt im helffen Z—Oa. 49

der] fehlt P—Oa. veftent — 50 nit] wirt in beft&ten. Der veind wirt

nit niitz (nuczee SbOOa) fchaffen Z-Oa. 50 bofiheyt P—Oa.

der (letztes)] fehlt K—Oa.
*

33 de arm W. 34 rechte W. 42 gewalt] -f horn naehtr.

corr. W. 43 herrn] + vnd W. 48 rat] hilfft W. 50 mleg W.



375 P«a)m 88, 23—38.

im nit zefchaden. Vnd ich hau ab feiu veinde vor ?. 24.

feim antltitze: vnd ich kere in flucht die die in haf-

fent' Vnd mein warheite vnd mein erbermbde ift 25.

niit im: vnd mit meim namen wirt erhochet fein

do gewalt. Vnd ich fetze fein hand in deni mere: vnd 26.

fein zefwen in den floffen. Er felb anrfifft raich du 27.

bift mein vatter: mein got vnd ein entphaher mei-

ner behaltfamen. Vnd ich fetz feinen erftgeborn: hoch 28.

vor den ktinigen der erde. Ich behaltte im mein er- m.

60 bermbde ewiglich: vnd mein getrewen gezeuge im

felb. Vnd ich fetze feinen famen in den werlten der 30.

i*8 c] werlt: vnd feinen throne als die tage des hymels.

Wann ob fein Mn laffent mein ee: vnd gend nit in »i.

meinen vrteylen. Ob fy verpannen mein gerechti- 82.

keyten: vnd behtitent nit mein gebot Ich heimffich 83.

o fy in der rflte ir vngangkeit: vnd ir ftinde in den

fchlegen. Wann ich verwtift nit mein erbermbd von u.

im: noch enfchad im in meiner warheit. Noch ver- 85.

panne meinen gezetig: noch enmach vppig die ding

die do aufgend von mein lefpen. Zfi eim mal fchwfir 36.

51 han ab] will abhawen Z—Oa. 52 ich kere] keren Z—Oa.

die die] die P. 53 mein (zweites)] fehlt E—Sc, die OOa. 54

mit] in Z—Oa. 55 Vnd — hand] feMt P. 56 gerechten EP,

gerechte Z—Oa. Er wirt mich anruffen du Z—Oa. 57 ein]

mein EP, fehlt Z— Oa, meiner behaltfam EP, meinea hey le Z—Oa.

58 fetzt 6. feinem EZcSa. 59 Ich will im (in GSc) behalten

mein Z— Oa. 60 ewigklicben Sb. getretie gezeugknifi Z—Oa.

61 ich will feczen Z—Oa. famen] namen Sb. 2 Wann ob] Ob aber

Z—Oa. 3 verpannen] zerbrechen Z—Oa. gerecbtigkeit Z—Oa.

5 fjj fehlt Z—Oa. vngangkeit] bofiheyt P—Oa. funden E-Sa.
6 Aber Z—Oa. 7 fchad Z—Oa. verpanne] zerbrich Z— Oa.

8 mein gezeugknug Z—Oa. mach P—Oa. vnntite PA, eyttel

ZS—Oa. 9 leftzen PAOOa, lebfen ZS—Sc. Zn eim mal] Einoft

Z—Sa, einmal K— Oa.

*

52 in (letetes)] dich W, gestrichen, -f in nacfttr. 54 mit (sweites)]

in W. 55 gewalt] -f~ horn nachtr. corr. W. 56 rechte W.
58 behaltfam W. erften geporn W. 59 im] in W. 60

trewen W. 4 vnd] -j- meine W, gestriclien.



Psalm 88, 36—48. 376

r. 37. ich in raeira heilgen ich leug nit dauid : fein fam der k

38. beleibt ewiglich. Vnd fein tron ift als der funn in

meiner befcheud ewiglich: ynd ein getrewer gezeug

39. im himel: als die volkuinent menin. Wann du haft

vertriben du haft Terfchmecht: du haft verunwir-

40. digt deinen gefalbten. Du haft abgekert den gezeug u

deins knechtz: du haft verpannen fein heilikeit auff

41. der erde. Du haft zerftdrt alle fein zeun: du haft ge-

42. fetzet dein veftenkeite zfl einer vorchte. Alle die do

giengen vber den wege die beraubten in: er ift ge-

48. machet ein ytwitz feinen nachbauren. Du haft er- &

h6eht die zefwen der die in verdruckten: du haft er-

44. freut ail fein veind. Du haft abgekert die hilf feins

45. waffens: vnd du helfft im nit an dem ftreite. Du
haft in verw&ft von der gereinigung: du haft zerif-

46. fen fein ftfll in dem land. Du haft geminnert die tage s>

47. feins zeitz: du haft in gefchemlicht mit fchem herr

vntz wie lang abkerftu dein antlutz an das end: dein

48. zorne der brint als das fewer? Gedenck was do fey

10 mein EP. ich] vnd Z—Sa, vnd ich K—Oa. der] fehtt

K—Oa. 11 ewigklichen Sc. die funn Z-Oa. 12 meinem
Z-Oa. angeficht P—Oa. ein — 18 Wann] als der vol mon
vnd ein getreuwer gezeug im hyinel. Aber Z— Oa. 13 volkomen

P. 14 verunwirdigt] verzogen Z—Oa. 15 den gezeug] das

gefchafft Z— Oa. 16 verpannen] vermeyliget ZS—Oa, verniafiget

A. 17 haft zerbrochen Z—Oa. zeun] zenn EP. 18 dein

veftenkeite] fein beftatung Z—Oa. 19 vberJ feUt Z—Oa. ge-

machet] worden Z—Oa. 20 ein fpott P— Oa. haft ergocht

Oa. 21 die (erstes)] dein EP. gerechten E—Oa. verdrucken

G. 23 vnd haft im nit geholffen in dem Z—Oa. 24 reynignng

K—Oa. 25 in der erde Z—Oa. 26 feiner zeyt E—Oa. ge-

fchemlicht] begoffen Z—Oa. fchem] fehe E, fehen P, fchande

Z—Oa. 27 bifi SbSc. laug M. das] dein M, deinem EP.

28 der] fehlt SK-Oa.
*

12 ewiglich — 13 menin] vnd alz die uol meinen (das i gestrichm)

in ewig vnd alz ein getrewer geczeug im himel W. 14 verun-

wirdigt] uerczogen W. 21 rechte W. 26 gefchemlicht] be-

goffen W.



377 Psalm 88, 48—89, 6.

mein enthabung: wann du haft nit gefchicket vp-

80 pig die fun der lent ? Wer ift der uienfch der do le- t. «>.

bet vnd ficht nit den tod: vnd er erl5£ fein fel von der

hand der hell? herr wo feint dein alt erbermbd: alz 50.

du haft gefchworn dauid in deiner warheit? herr oi.

bis gedenckent des itwitz deiner knecht: den ich hab

85 enthabt in der fchofi maniger volck. herr den dein 52.

veind itwitzten: das fy itwitzten die verwandlung

deins gefalbten. Qefegent fey der herr ewiglich : daz 53.

gefchech das gefchech. Ixxxix

oherr du bift vns geraacht ein zflflucht: von t

40 \ J gefchlecht in gefchlecht. Du bift got ee derm 2.

das die berg wurden oder die erd wurd ge-

bildet: vnd der vmbring von der werlt vntz in die

werlt. Nicht abker den raenfchen in der demutikeit 8.

wann du fprecht fun der leut wert bekert. Wann tau- 4.

45 fent iar feint vor deinen augen: als der geftrig tag

der do ift vergangen. Vnd ire iar werdent gehabt 5.

Mr nicht: als die h&t in der nacht. Sy vberget als &

29 mein] dein OOa. enthabung] hab Z—Oa. gefchicket

vnntttzlich P, vrab funft gefeczet Z—Oa. 30 lent] raenfchen Z—Oa.

der (sweites)] difer Oa. 31 vnd er] er Z— Oa. 32 hand der]

fehlt A. 33 gefchworn] geboren EP. 34 bis ingedenck Z—Oa.

itwitz] fpotz P, flfichs oder fpote Z—Oa. 35 enthabt in der] be-

fchloffen in ineiner Z—Oa. den] das Z—Oa. 36 itwitzten:]

verfpotteten P, lefterten Z—GSc, beft&ten Sb, lefteren OOa. das fy

itwitzten] fehlt PS. itwitzten (zweites)] lefterten ZAZc—GSc f

lefteren SbOOa. 37 ewigklichen Sa. 88 gefchlecht das ge-

fchlecht P. 39 gemacht] worden Z—Oa. von] + dem Z—Oa.

40 in] -f- das Z—Oa. 42 vmbkreyfi PAK—Oa. bi6 Sb—Oa.

43 der] die Z—Oa. 44 wann — bekert] vnd du fpracheft. be-

korend euch ir f\in der menfchen Z—Oa. 47 fQr nichte SbOOa,

Sy vberget] Vergee fru Z—Saf Br vergee frue K—Oa.

21 rechte W. 26 gefchemlicht] begoffen W,



Fiftim 89, 6—17. 378

das kraut an dem morgen: fru blut es vnd an dem

abent vberget es: es vellt es erhertent vnd es dorrte

. 7. Wann wir gebraften in deim zorne : vnd feint be- a

8. trfibt in deiner tobheit. Du haft gefetzt vnfer vn-

gangkeit in deiner befcheud: vnfer welt in der ent-

9. leuchtung deines antlutz. Wann all vnfer tag ge-
I

braften: vnd in deim zorne gebraften wir. Vnfer '

io. iare werdent betracht als ein fpinn: die tage vnfer &
|

iar in in fein 'lxx* iar. Wann ob in den gewaltigen !

feint "lxxx" iar: vnd ftirbaz ift ir arbeit vnd fcbmertz

Wann die fenfftikeit vberkumpt: vnd wir werden

n. berefpt. Wer erkant den gewalt deines zornes: vnd

12. wer mag gezelen dein zorn vor deiner vorcht? Al s>

fuft mach kunt dein zefwen: vnd die gelertes hertzen

is*, in der weifheit. herre vntz wenn bifi bekeret: vnd [i**j

14. bifi vergiblich vber dein knecht. Frfi fei wir erfallt

mit deiner erbermbd: wir freuten vns vnd fein er-

15. freut in alien vnfern tagen. Wir feint erfreut vmb

die tag in den du vns haft gedemutigt: in den iaren 5

16. in den wir fahent die vbeln dinge. Schau auf dein

17. knecht vnd auff dein werck: vnd richt ir ffin. Vnd

der fchein vnfers herren fey vber vns: vnd richt die

werck vnfer hende vber vns: vnd richte das werck

vnfer hend. Ixxxx 10

*

48 an (erstes)] au M. an {crates) — 49 dorrte] fru gron er. vnnd

vergee (gronetv' vnd verget S) ze abends (zu abend K—Oa) vail en

vnd erhorte vnd vach an zedorren Z—Oa. 51 in deinem gryrumen

Z— Oa. vnfer bofiheyt P—Oa. 52 deinem Z—Oa. ange-

ficht P—Oa, erletichtung Z—Oa. 55 fpinn] ftymm ZcSa.

56 Wann ob] Ob aber Z— Oa, gew&lten Z—Zc, welten Sa, ge-

walten K™Oa. 57 fchrnertzen K—Oa. 58 fenfftikeit] -4- die

E— Sa. 59 geftraft P-Oa. 60 zelen K—Oa. Alfo P—Oa.

61 gerecbten EP, gerechte Z—Oa. 1 vntz wenn bifi] bifi wenn
bift SbOOa. gekeret A. 2 bift OOa. vergiblich] genedig

K—Oa. Wir feyen fru Z—Oa. 3 erfreuten A. 4 erfreut]

ferreut P. 6 ant] in Z—Oa. 7 auff] in Z-Oa. 7, 8 richt]

fchicko Z—Oa. 8 die — 9 richte] fehlt Sc. 9 fchicke Z-SbOOa.

*

61 macht kunt dein recbte W. 8 herren] + gots W.



379 Psalm 90, 1—12.

DEr do entwelet in der hilff des h&chften : der t. i.

wirt wonen in der befchirmunge des himels

Er fpricht zfi dem herrn du bift mein entpha 2.

her vnd mein zflflucht mein gott: ich verfich mich

13 an in. Wann er erloft mich von dem ftrick der ieger a.

vnd von dem herten wort. Er befchediget dir mit 4.

feinen achfelen: vnd du verfichft dich vnder feinen

vettichen* Sein warheit vmbgibt dich mit eim fchilt 5.

du vdrchft dir nit vor der nechtlichen vorcht. Vor 6.

20 dem fliegenden gefchoB an dem tag: vor dem gefcheft

das do durchget in der vinfter: vor dem vmblauffe

vnd vor dem mitteglichen teufel. Taufent valien 7.

von deiner feyten: vnd m

x' taufent von deiner zef-

wen: wann fy genahent fich nit von dir. Iedoch du 8.

25 merckft mit deinen augen: vnd fichft den widergelt

der ftinder. Wann o herre du bift mein zfluerficht: 9.

du haft gefetzet dein h&chfte zAflucht. Das vbel ge- 10.

nacht fich nit zfl dir: vnd die geyffel genacht fich nit

deim tabernackel. Wann er gebote feinen engeln von 11.

ao dir: das fy dich behtiten in alien deinen wegen. Sy 12.

11 entwelet] wonung hat P, wonet Z—Oa. 12 wonen] niit-

wonen Z—Sc, nit wonen OOa. des] got des ZAZcSa, gottes des

SK—Oa. 13 Er fpeicht ZZc. 14 verfich mich] hoffnen P,

will hoffen Z—Oa. 15 an] in Z—Oa. er wirt mich erlofen

Z—Oa. 16 herten] fcharpfen P—Oa. befchettiget JSZAOOa,

beftettiget PS—GSc, befchatt Sb. 17 verfichft dich] hoffeftZ-Oa.

18 flttgeln P—Oa, 19 der] den P. Vor] Von Z—Oa. 20

dem {erstes)] den SbOOa. an] in Z—Oa. vor] von Z-Oa.
21 von dem anlauff Z— Oa. 22 vor] von Z—Oa. 23 gerechten

E—Oa. 24 wann — dir] aber er wirt nit zu dir genahen (nahnen

K—Oa) Z—Oa. genachenten EP. 25 wirft mercken Z—Oa.

vnnd wirft fehen die widergebnng Z—Oa. 26 mein hofnung P—Oa.

27 haft gefetze Oa. dein hAchfte] den hochften deyn Z—Oa.

nahnet K—Oa. 28 geyfel wirt nit zflnahen Z — Oa. 29 engel A.

12 des] gotz des W. 16 befchetiget W. 20 an — ge-

fcheft] nachtr. W. 23 taufent] nachtr. corr. W. rechten W.
24 von] zn W. 25 mit] non W, gestrichen, -j- mit nachtr. 26

hoffnung W. 28 geifchel W.



Psalm 90, 12—91, 8. 380

tragent dich in den henden: daz du villeicht dein fftfc

t. is. icht fchadeft z& dem fteine. Du geft auff dera afpis

vnd auff dem bafilifc: vnd du entfampt tritteft den

l*. lewen vnd den tracken. Wann er verfache fich an

mich vnd ich erlSfi in: vnd ich befchirme in wann

15. er erkant meinen namen. Er rieff zfl mir vnd ich

erhdr in: ieh bin mit im in dem tr&bfal: ich erledig

16. in vnd wunniglich in. Ich erfiille in mit der leng

der tag: vnd zeyg im mein behaltfam. txxxxj

G 1

fit ift zebeiehen dem herrn: vnd o hdchfter ze 40

8. 1 "^"loben deim namen. Frfi zeerkfinden dein er

bermbd: vnd dein warheit durch die nacht.

4. In dem pfalterien 'x' feiten: mit dem gefange in der

5. herpffen* Wann o herr du haft mich gewollfiftiget

in deiner gefchopfd: vnd ich frew mich in den wercken 4*

6. deiner hende Wann dein werck feint gemichelicht o

7. herre: dein gedancken feint gemacht gar tieff Der

vnweyfi man der erkent es nit: vnd der tore verny-

& met fein nit. So die Kinder werdent gebom als das

hew: vnd aile die do wirckent die vngangkeit die er* 20

fcheinent. Das fy zergend in den werlten der werlt:

*

31 werden (werde KG) dich tragen in Z—Oa. den] dein O.

32 icht] nit AK—Oa. fchadeft] beleydigeft P—Oa. z&] an
POOa. dem (erstes)] den P. dem afpis] der fcblangen Z—Oa.

33 dem] den A. bafilift M, bafilick Sa. da entfampt tritteft]

du ertriteft P, wirft traten Z—Oa. 34 verfache fich] was hofnen P.

an] in P—Oa. 35 mich] dich P. 86 fchry ZAZc—Oa, fchrey

S. 37 in:] + vnd E—Oa. mit] bey Z-Oa. 38 wunnig-
lich in] glorieren in P, will in hochern (erhohern Oa) Z—Oa. Ich

will in erftillen mit Z-Oa. 39 mein hey I Z—Oa. Ixxxi ZA.

40 zebeichten P, bekennen Z—Sat zebekennen K—Oa. dem] den

Sc. 41 din namen A. zeuerkiintten P, verktinden Z—Sa,

zuuerkunden K—Oa. 43 den pfalterien EP, dem pfalteri Z—Oa.

46 Wann — 47 herre] Wie grofimechtiget feyen herr deine werck

Z—Oa. 46 gegrofiert P. 47 gemacht] worden Z—Oa, 48

der (crstes)] feMt K—Oa. 50 bofiheyte P-Oa. die (letstes)] feMt

Z—Oa. 51 zergegen Sc.

*

35 vnd (tweites)] feMt W. 51 werlt] + wann W.



381 Psalm 01, 9—02, 4.

|
o herr du bift der hochft ewiglich. Wann o herr fich v.*ug.

dein veinde wann fich dein veinde die verderbent: vnd

alle die do werckent die vngangkeit die werdent zer

55 ftreut. Vnd mein horn wirt erb&cht als der einhorn: 11.

vnd mem alter in der erbermbde der fruchtbarkeit.

Vnd mein auge verfchmecht mein veinde: vnd 12.

mein or hort die vbeltiinden die do aufftend wider

mich. Der gerecht bluet als das zweyg: er wirt ge 13.

©u manigualtigt als der ceder des libans. Sy feint ge- u.

pflantzt in dem haus dez herrn: fy bltient in den h6fen

89 a] dez haufes vnfers gotz. Noch werdent fy gemanig- 15.

ualtigt in dem alter der fruchtbarkeit : vnd werden

wolgeuallen |
das fys erkfindent. Wann der herr vn 16.

fer gott der ift gerecht: vnd die vngangkeit ift nit

5 in ime. Ixxxxij

DEr herre reichfent er hat angeleget die ge- 1.

zierde: der herre hat angelegt die fterck vnd

hat fich furbegtirt. Wann er hat geueftent

den vmbring der erd: der do nit wirt bewegt. Dein 2.

10 gefefi ift bereit: von dem du bift von der welt. herr %

die flofi die h&ben auff: die Hols hfiben auff ir ftymm

Die flofi hflbent auff ir vntten:
|
von den ftymmen 4.

maniger waffer. Die auffhebunge des meres feint

*

52 o (erstes)] aber Z— Oa. o (stweites)] fehlt Z-Oa. 53

wann — die] fehlt Sc. die] die die S, fehlt K—Oa. 54 bofi-

heyt P-Oa. die (letztes)] fehlt K— Oa. 55 wirt erhobet A.

das eingehtirn Z—Oa. 57 auge] augen MEP, + hat Z—Oa.

59 das zweyd S. 61 gepfantzet Zc. 8 wolgeuallen] wolleydent

Z—Sc t wol leyden OOa- fys] fy E—Oa. verkunden Z—Oa.

4 der] fehlt K—Oa. bofiheyt P—Oa. nit in ime] in im nit

P. Ixxxij ZA. 6 hat gereichfent P, hat geregieret Z-Oa. er]

vnd Z—Oa. 9 vmbkreyfi K—Oa. 10 gefefi] ftiil Z—Oa. dem]

dann Z-Oa. 11 die (sweites)] fehlt K—Oa. die (letztes) —
anif (letstes)} fehlt Sb. flofi (tweites)) + die PS. 12 flofi] +
die P. vntten] wellen P f diinnen Z—Sa, gfifis K—Oa.

*

59 daz asweig] di palm W. 3 wolgeuallen] wol gefridfam

W. 10 von {erstes}] + der werl W t gestrichen. dem] den W.

13 aufhebungen W.



Pialm 92, 4—93, 10. 382

v. o.

wunderlich: der herre ift wunderlich in den h&chen.

Dein gezeug feint gar gleublich: o herre dein haus u

gezirapt die heilikeit in die leng der tag. Ixxxxiij

1. /^N Ot der ift ein herr der rach: got der rach tet

2. 1 -Trfreilich. Erh&ch dich du do vrteilft die erd:

a.
^-^ gib die widerlegunge den hochfertigen.

herr vntz wie lang werden gewunniglicht die fun *>

der: vntz wie lang werden gewunniglicht die ffinder

4. Sy teidigent vnd redent die vngangkeit: fy redent

5. fy ail die do werckent daz vnrecht, herr fy haben ge-

demtitigt dein voick in den fflfeyfen: vnd habent be

7. trubt dein erbe. Vnd fy fprachen der herr ficht fein *

6. nit: vnd got iacobs der vernympt fein nit Sy t&ten

die witwe vnd den frembden: vnd erfchldgent die

8. waifen. Ir vnweifen vnder dem volck vernempt:

% vnd ir vnweyfen erkent etwe Der do pflantzet das

or vnd hort nit: oder macht das aug vnd merckt nit *

io. Der do berefpt die .leut vnd ftrafft nit : der do lert die

14 der — wunderlich] fehlt 8c. 15 gezeugknufi ZS—Oa,

gezungnufi A. deim haus PZAZc— Oa. Ixxxiij Z— Sa. 17 der

(erstes)] fehlt OOa. hat getan freilich P, hat freylich getan K—Oa.

18 du do] der du Z-Oa. 19 gib] + wider Z— Oa. 20 bi&i

Sb—Oa. gewunniglicht] gioriert P t fehlt Z—Oa. 21 bifis

Sb—Oa. gewunniglicht] gioriert P f fehlt Z—Oa. fttnder]

4- hoch geeret Z—Oa. 22 teidigent] werden auffprechen Z—Oa.

pofheit P—Oa. 28 fy {erstes)] fehlt E-Oa. O] fehlt Z—Oa.

24 dein] deym ZcSa. 25 Vnd — 28 waifen] Sy totten die witwen
vnd den frembden vnd erfchlfigen die wayfen. vnd fprachen. der herre

wirte nit feben. noch got Jacob wirt es verftan Z—Oa. 25 der]

fehlt EP. 28 vnder] in Z—Oa. 29 ir narren verftandent Z—Oa.

etwen E—Oa. hat pflantzet Z—GSc, hat gepflantzet SbOOa.
30 vnd hort — merckt] hort er nit. oder der (-f da K—Oa) hat ge-

xnachet das aug mercket er Z—Oa. aug] or MEP. 31 berefpt]
ftraft P—On. vnd ftrafft nit] wirt er nit ftrauffen Z—Oa.

15 deim haus W. 19 widergeltung W. 22 Sy teidigent]
Gemacht auzreden W. 23 daz vnrecht] di vnganckeit W, urn-

gedndert daz vnrecht. 31 berefpt] ftrafft W.



383 Ftalm 93, 10—QS.

wiffentheit den menfchen Der herr der weys die ge T . n.

dancken der menfchen: das fy feint vppig herr fe- 12.

lig ift der menfch den du vnderweyfeffc: vnd lereft

85 in von deiner ee Vnd fenffiterft in von den vbelen 13.

tagen: bis das dem ffinder wirt gegraben die grfib

Wann der herr vertreibt nit fein volck; vnd left nit u.

fein erbe. Vntz wie lang wirt gekert die gerechti- 15.

keite in das vrteyle? vnd alle die do feint bey ire?

40 feint gerechtes hertzen Wer ftet mi* auff wider die 16.

vbelthfiwenden : oder wer fteet mir auff wider die

die do wirckent die vngangkeit? Wann newer der n.

herr het mir geholffen: mein fel het nit minner ent

welt in der hell. Ob ich fprach mein fflfi ift beweget is.

45 herr dein erbennbd half mir. Nach der menig mei- 19.

ner fchmertzen in meim hertzen; dein tr&ftungen die

habent erfreut mein fele. Zfihafft dir denn der ftfll 20.

der vngangkeit: du do machft die arbeit in dem ge-

bot. Sy begerten wider die fel des gerechten: vnd ver 21.

50 dampten das vnfchedlich blflt. Vnd der herr ift mir 22.

gemacht zfi einer zflflucht: vnd mein got zft der hilff

meiner zfiuerfichtte. Vnd er widergibet in ir vn- 28.

gangkeit: vnd verzet fy in irera vbel: der herr vnfer

got der verzet fy. Ixxxxiiij

*

82 der] fehlt K—Oa. way ft K-Oa. 33 vppig] eytel

ZS—Sc, vnnitz A. 35 Vnd — in] Daz du in (im ZcSa) fenfftigeft

Z— Oa. 36 dem] den P, der K—Oa. gegraben] begraben G,

4- in Z—Oa. 38 wie lang] bifi Z—Sc, fehlt OOa. 39 do]

fehlt Sc. 41 Obelteten S. 42 wirckten 8. pofheit P—Oa.

newer] nun AZcSa. 43 nit minner] nahet Z— Oa. gewont

P—Oa. 45 o] fehU Z-Oa. 46 troftung K—Oa. die] fehlt

E—Oa. 47 fele. Hangent (Hanget Zc—Oa) dir denn an der Z—Oa.

48 pofheit P—Oa. da do machft] der du dichteft K—Oa. 50

vnfchuldig Z—Oa. 51 gemacht] worden Z—Oa. 52 ir pof-

heyt P—Oa. 53 f 54 verzet] zerftraet Z—Oa. 53 iren libeln

Z—Oa. 54 der] fehlt PK—Oa.

*

36 dem] dein W. begraben W t umgedndert gegraben. 41

fteet] + xxiit W. 48 minner] + wenick nachtr. corr. W. 52 hoff-

nung W.



Psalm 94, 1^11. 384

. i. "W~"^umpt wir erfrewen den herrn: wir fingen &
2. l^V^ got vnferra behaltter. Wir ffirkumen fein

*—^-antllitz in der begechung: vnd fingen im in

3. den pfalmen. Wann gott ift ein michler herr: vnd

4. ein groffer ktinig vber alle die gflt. Wann alle die

end der erd feint in feiner hand: vnd die hdch der berg 60

5 die feint fein Wann das mer ift fein vnd er hat es

gemacht: vnd fein hend die habent gebildet die durr [i^i

e. Kumpt wir anbetent vnd valient nider ffir den her

ren wir weinen vor dera herrn der vns hat gemacht:

7. |
wann er lelb ift der herr vnfer gott. Vnd wir ein

8. volck feiner weyde: vnd fchaff feiner hande. Ob ir 5

heut hdret fein ftymm: nichtten wSlt erhertten ewer

9. hertzen. Als in der bitterkeit: nach dem tag der ver

fftchung in der wiift. Do mich verfBchten ewer vet-

10. ter: fy fahen vnd bewertten mein werck. Viertzig

iar was ich leydig difem gefchlecht: vnd ich fprach 10

11. fy irrent zeallen zeyten mit dem hertzen. Vnd dife

erkantten nit mein wege: als ich fchwfir in meim
zorn fy gend nit in mein rfie. Ixxxxv

55 Kumpt] -|- her P. wir Allien frolocken dem herren P—Oa.

fingen] fiillen iubiliern Z-Oa. 56 behaltter] hayland K—Oa.

Wir] 4* Wllen Z—Oa. 57 vergechung. vnd fiillen fingen Z—Oa.

im] fehlt S. 58 groffer P—Oa. 59 groffer] fehlt E—Oa. die

(2)] fehlt K—Oa. g&t] gotter Z—Oa, + wann der herr widertreybet

nit fein volck S. 61 die] fehlt E—Oa. 1 die (erstes)) fMt
E— Oa. 2 wir fullen anbetten vnd vallen nider Z—Oa. 3 wir]

vnd fiillen Z—Oa. 4 felb] fehlt Z—Oa. der] feMt Sc. ein]

das Z—Oa. 6 nicht Z—Oa. 7 bitterkeit] reyczung Z—Oa.

der {letztes)] fehlt Sb. 9 fy bewarten (bewerten K—Oa) vnd fahen

Z—Oa. 10 leydig] nahet P.

59 g&t] -f- wenn nit uertreibt der herr fein volk W. 3 vor]

nor
J

uor W. 7 bitterkeit] reiczung W.



385 Psalm 96, 1—It.

Singt dem herrn ein newen gefang: alle erd t. i.

fingt dem herrn. Singt dem herrn vnd gefe 2.

gent feim namen: erkunt fein behaltfame

von dem tag an dem tag. Erkunt fein wunnigliche a.

vnder den leuten : vnd fein wunder vnder alien, volcken

Wann der herr ift michel vnd gar loblich: vnd er- 4.

20 fchr&ckenlich vber alle die got. Wann alle die gStt 5.

der leute feint teufel: wann der herre macht die hy-

rael. Die .begechung vnd die fch&n ift in feiner be- 6.

fcheud: die heilgen ding vnd die michelichen in fei-

ner heilikeit. Bringt dem herrn dem vatter der leut 7.

£> bringt dem herrn wunniglich vnd ere: bringt dem 8.

herrn die wunniglich feim namen. Nempt die op-

fer vnd get in fein hof: anbet den herrn in feim heil 9.

gen hof. Alle die erde werd entfampt beweget vor

feim antlutz: fagt vnder den leuten daz der herr hat 10.

so gereichfent. Wann er berefpt den vmbring der erde

der do nit wirt bewegt: er vrteilt die volck in der gerech

tikeit Die himel werden erfreut vnd die erd freut fich n.

14 Ir folt fingen P. newea PAS. 15 vnd] fehlt P. ge-

fegen EP. 16 fein namen EPAZcSaOOa. verkundent Z—Oa.

hayl K—Oa. 17 an dem] in den Z—Oa. Verkundendt Z—Oa.

glori P—Oa. 18 vnder] in Z—Oa. allem volck E—Oa
19 grofi P—Oa. vnd (letztes)] + ift Z—Oa, 20 die (erstes)]

fehlt Z—Oa. gotter (2) Z-Oa. die (Utztes)] fehlt K-Oa.
21 lente] heyden Z— Oa. aber der herr hat gemachet Z— Oa.

22 bekennung Z—Oa. feinem Z—Oa. angeficbt P—Oa.

23 michelichen] groffen F, grofiraachtigkeit Z—Oa. 24 dem vatter

der lent] der gegendt der heyden Z—Oa. 25 wunniglich] glori

Pt der glori ZAZc—Oa, die glori S. 26 glori P—Oa. Nempt]

+ bin Z-Oa. 27 get] + hyn Oa. 28 die] fehlt K—Oa.

entfampt] fehlt Z—Oa. 29 vnder] in Z—Oa. SO geregnirt

Pj geregyeret Z—Oa. ftrafft P, hat geftrauffet Z—Oa. vmb-

kreifi PK— Oa. 81 do] fehlt OOa. er wirt vrteylen die volcker

in der geleycbeit Z—Oa. 32 freut] freuwe Z—Oa.

14 alle] -f di W. 22 feiner angeficht W. 24 vatter]

vaterland W.
Kurrelmeyer, Bibel. VII. 25



Psalm 95, 11—96, 8. 386

v. 12. daz mer wirt bewegt vnd fein erfdllung: die veld freu

en fich vnd alle ding die do feint in in. Denn erfreu

13. ent fich all die h51tzer der weld
|
vor dem antldtz dez henm &

wann er kam daz er kera zeurteilen die erd. Wann er vr-

fceilfc den vmbring der erd in geleicheit: vnd die volck

in feiner warheit. Ixxxxvj

l. TT"\Er herr reichfent vnd die erd erhdcht fich: vnd

2 I Imanig infeln werden erfreut. Die wolcken 40

-*—^vnd die tunckel fein in feiner vmbhalbnng:

daz recht vnd daz vrteil ift ein berefpung feins gefeffes

3 Das fewer get vor im: vnd er ztint an fein veind in

4. der vmbhalbung. Sein blitzen leuchten dem vmbring der

5. erd: er fach es vnd die erd ward bewegt. Die berge «*

fluffen als daz wachs vor dem antlutz des herrn: vor dem
6. antltitz dez herrn aller der erd Die himel erkunten fein

gerechtikeit: vnd alle volck fahent fein wunniglich.

7. Sy werden all gefchemlicht die do anbeten die abgot-

ter: vnd die fich wunniglichen in iren bilden. All $

8. fein engel anbet in: er hort es vnd fyon ift erfrewet.

33 werde Z—Oa. freuen fich] fullen fich freuwen Z—Oa. 34 alle]

+ die S. 35 weld] veld EZ—Oa, vor] von Z—Oa. 36 Wann
er vrteilt] Er wirt vrteylen Z—Oa. 37 vmbkreyfi PK—Oa. 39 hat

regieret Z—Sa, hatt geregieret K—Oa. vnd — vnd] des foil fich

freuen die erd vnd P. 40 manig] vil Z—OScOOa, auch gar ril Sb.

infeln] -f follen P. 41 tunckeln SK—Oa. feiner vmbkreyfang P,

feinem vmbkrays Z—Oa. 42 daz recht] die gerechtigkeit Z—Oa.

die vrteil P. ein ftraffung P, die ftrauff Z— Oa, feines ftult

Z—Oa. 43 er ztint an] wirt anzunden Z—Oa. 44 der vmb-
halbnng] der vmbgreyfung P, dem vmbring Z—Sa, dem vmbkreyfi

K—Oa. dem vmbring] den vmbgreyfi P, dem vmbkreyfi K—Oa,

46 vor {crates)] von Z—SbOOa. vor (erstes) — herrn] fehlt 3c
vor (letetes)] von Z-Oa. 47 derl fehlt Z—Oa. verkQntten

P—Oa. 48 fein glory P—Oa. 49 gefchandet P-Oa. 50

ter] fehlt EP. fich] da ZAZc—Oa, fehlt S. glorieren P— Oa,

51 engel bettend in an. er erhoret es Z—Oa. fyon] fy A.

36 kem] kam W. 39 erh&cht] frolockende W. 51 an-

petent W.



387 Psalm 96, 8—97, 5.

oo

Vnd die tSchter iude die freuten fich: o herr vrab

dein vrteil. Wann du biffc der h5chfte kunig vber v. 9.

alle die erd du bift gr&flich erh6cht vber alle die hy

mel: du bift gar hoch vber alle die g&tt. Ir do lieb- 10.

habfc den herren hafft das vbel: der herr behtit die fe-

len feiner heilgen: er erlSft fy von der hand des flin-

ders. Das liecht iffc geborn dein gerechten: vnd die n.

freud den gerechtz hertzen. Gerechten werdet erfrewt 12.

6u im herren: vnd beiecht der gedenckung feiner heili-

keit. Ixxxxvij

Q189 cj £^\ Inget dera herrn ein newen gefang: wann 1.

ler thett wunderliche dinge. Er machet im

behalten fein zefwen: vnd fein heilgen arm.

Der herr macht kunt fein behaltfam: vnd eroffent 2.

fein gerechtikeit in der befcheud der letit Er gedacht 3.

feiner erbermbd: vnd feiner warheit dem haus ifrahel.

Alle die zyl der erde die fahen die behaltfam vnfers

gots: alle die erde erfreuwet got fingt vnd erh6cht 4.

vnd lobt. Lobt gott in der herpffen * vnd in der ftymm 5.

52 die (zweites)] fehlt K—Oa. 53 bift] haft Sa. kunig]

herr Z-Oa. 54 die (erstes)] fehlt PK-Oa. grofilichen Sc
die hymei — 55 die] fehlt Z—Oa. 55 Ir do] Ir EP, die ir Z—Oa.

57 fy] + auch Sc. 58 geborn] anfgangen Z—SbOOa, auffgegangen

Sc 59 gerechtz] gerechten von Z—Oa. hertzen] herczem

S, + Ir Z—Oa. 60 veriehent der gedachtnufi Z—Oa. 1 Ir

folt fingen P. newes PAS. 3 gerechten E, gerechte P—Oa.

4 heyl Z—Oa. 5 der angeficbt P, dein angeficht Z—Oa. der

volcker Z—Oa. 7 die {erstes, zweites)] fehlt K—Oa. Zyl] ende

Z—Oa. das heyi Z—Oa. 8 die] fehlt K—Oa. erfreuwet

— 9 vnd lobt] fingendt vnd frolockend vnd pfallierend Z—Oa.

9 herpffen *] 4- in der harpffen Z—Oa.

56 die] + feuln W, gestrichen. 61 W schaltet hier den anfang

ernes der lobgesange ein: Herr ich hOrt dein gehSrd vnd forcht mich

O herr leblich dein werck in miczt der iar. Such in Abacuck im

3. capitel (vgl. bd. 3, a. IX). 3 fein rechte W. 5 der ange-

ficht W. a erhdcht] frolockt W. 9 herpffen*] -f in der

herpffen W.
25*



Psalm 97, 6—98, 6. 388

v. 6. des lobes : in den gedreten hSrnern vnd in der ftymm 10

des hurnin horns. Singt in der befcheude des herren

7. des ktinigs: das mere werd bewegt vnd fein erffil-

lung: der vmbring der erd vnd die do entwelent in

8. im. Die flofi die frolockent mit der hand: die berg

9. freuwent fich entzampt | vor der befcheude des herrn: u
wann er kam zeurteilen die erd. Er vrteilt den vmb
ring der erde in der gerechtikeite : vnd die volck in

geleichheyte. Ixxxxviij

1. TT"\Er herr hat gereichfent die volck die erzfir

I Inent: du do fitzeft auff cherubin die erd wirt 20

2.
**^^ bewegt. Der herr ift michel in fyon : vnd hoch

8. vber alle die volck. Sy beiehent deim micheln namen
4. wann er ift erfchrockenlich vnd heilig: vnd die ere

des ktiniges hat lieb das vrteiL Du haft bereit die

richtung: du haft gemacht das vrteil vnd das recht 2s

5. in iacob. Erhficht euren herren got: vnd anbet den

0. fchemel feiner f6£ wann er ift heilig. Moyfes vnd

aaron vnder feinen phaffen: vnd famuel vnder die

die do anrtiffent feinen namen. Sy anrflffente den

10 lobes] + vnd Sc. horner E—Sa. 11 Singt] Iubilierend

Z-Sa, Iubilirer KGSb, Iubilieret ScOOa. der] dem Z—Oa. an-

gefichte P—Oa. 13 vmbkreys PK—Oa. wonent P—Oa.
14 flufis frolocken K—Oa. 15 entzampt] fehlt P, mit eynander

Z— Oa# vor der] von dem Z—Oa. angeflcht P—Oa. 16 Er
wirt vrteylen Z—Oa. vmbkreys PAK—Oa. 19 hat geregyeret

Z— Oa. volck die] volcker Z—Oa. erziirnent] er zdrnet MEP.
20 dn do] der du Z—Oa* werde Z—Oa. 21 groS P— Oa.
22 die] fehlt Z-Oa, Sy fullen veriehen Z-Oa. grofifen P—Oa.

23 fchrockenlich ZcSa, ere] erde Z—Oa. 25 richtung]

fchickungen Z—Sa, fchickung K—Oa. das recht] die gerechtig-

keit Z—Oa. 26 euren] eurem M, vnfern Z—Oa. anbet] betend

an Z—Oa. den] die Oa. 28 vnder (1eUte$)] in Z—Oa.
prieftern Z—Oa. die] in Z—Oa. 29 anrnffente] rufften an
ZAZc—OSc, anrufften S, ruffen an SbOOa.

10 gedreten] gehemerten W. 12 erfdllung] fehlt W. 15

der angeficht W#



389 Psalm 98. 6—100, 2.

30 herren vnd er erhort fy: vnd er redt zft in in der feul

des wolckens. Sy beh&tten fein gezeug: vnd das ge-

bot das er in gab. herr vnfer got du erhortft fy: o

gott du wert in vergiblich: vnd ein recher in alien

iren vindungen. Erhdcht euren herrn got: vnd an-

35 bet an feim heilgen berg: wann der herre vnfer gott

ift heylig. Ixxxxviiij

v. 7.

A lie erd fingt got: dient dem herrn in der freud

Get ein in feiner befcheud: in der erfreuung

Wiffet das der herre er felb ift gott: er felb

40 hat vns geinacht vnd nit wir felber vns. Wir fein

fein volck vnd fchaff feiner weyd
|

get in fein tor in

der begechung: beiecht im in feim hof in den loben.

Lobt feinen nainen
|
wann der herr ift fenfft: fein er

bermbd die ift ewig: vnd fein warheit vntz von dem
45 gefchlecht in das gefchlecht.

O
Herre ich ling dir die erbermbd vnd vrteil:

ich lob |
vnd vernira in dem vnfleckhafftigen

weg fo du kumpft z& mir. Ich durchge in

der vnfchedlikeit meins hertzen: in mitzt meins haus

SO er (erstes)] fehlt Sc. redt] red KGSc. 31 der wolcken

Z—Oa. zeiigknufi Z—Sa, gezeugknufi K—Oa. 32 erhorft

E—Oa. 33 wareft in gen&dig Z—Oa. ein recher] ein rechung

EP, rechent ZAZc-Oa, recht S. all Z-ZcK—Oa, aller Sa. 34

iren] ir Z—Oa. vindung K—Oa. etter P. herrn] fehlt

ZcSa. anbet] bett Z-Oa. 35 fein EPZSSbOOa. 87 fingt]

iubilierent P—Sa, iubiliere K—Oa. diene K—Oa. 38 feiner]

feine P, feinem Z—Sa, fein K—Oa. angeficht P—Oa. erfreunng

M, frolockung Z— Oa. 39 felb (erstes)] fehlt Z—Oa. 40 wir]

-f- vns P. 42 veriehung. bekennend Z—Oa. im] in P—Oa.

loben] ymnen Z— Sa, lobfangen KGSbOOa, lobgefangen Sc. 43 herr]

fehlt S. 44 die] fehlt K—Oa. big Sb. 46 ich wirt fingeo

dir die barmhertzikeyt P. 47 den vnfleckhaftigen wegen EP, dem
vnnermeyligten (-tern K) weg Z—Oa. 49 vnfchuldikeit Z—Oa.

mitzt] mitten mitten P, mitt Z—Oa.

35 an] in W. 42 in feim] fein W, 44 die] fehlt W.



Pialm 100, 8—101, 6. 390

Ich ffirfatzt nit daz vnrecht ding vor mein augen io

ich hafft die die do teten die vbergeung. Daz fchn5d

hertz zfihafft mir nit: ich erkant nit den vbeln der fich

neyget von mir. Der do hinderredet heimlich feim

necbften: difen iagt ich. Mit dem hochfertigen augen

vnd mit dem vnfetlichen hertzen: mit difem affe ich «

nit. Mein augen feind zft den getrewen der erd: das

fy fitzent mit mir: der do get in dem vnfleckhafftigen

wege dirr ambecht mir. Der do tflt die hochfart der

entweit nit in mitzt meins haus: der do rett die vn

gengen ding der richt fich nit in der befcheud meiner $>

augen. Ich erfchlfig an dem morgen alle die ffinder

der erd: das ichs zerftreut von der ftat des herrn alle n»d

die do werckent die vngangkeit. ci

2. y^X herre erh6r mein gebete: vnd mein rfiff der

3. I Ikum zfi dir. Nichten abkere dein antlutze

^^ von mir: an welchem tag ich wird betrfibt %

fo neyg dein or zfl mir. An welchem tage ich dich

4. anrtiff erhor mich: erh6r mich fchnelliglichen. Wann
mein tag die gebraften als der rauch: vnd mein bein

6. dorrten als die grib. Ich bin gefchlagen als das heu

vnd mein hertz dorret: wann ich hab vergeffen mein io

*

52 zuhafft] anhieng Z-Oa. vbeln] bofihafftigen Z— Oa.

53 fein PZASSa. 54 iagt] durchicht Z—Oa. dem] den P— Oa.

55 vnerfattlichen ZAK—Oa, vnerfatlichem SZcSa. 56 den] dem
POa. der erd] fehlt Sb. 57 fitzet EP. mit] bey Z—Oa.

vnnermeyligten ZS—Oa, vnuerma&gaten A. 58 dirr] der Z—Oa.

dienet mir P—Oa. 59 wonet nit P, wirt nit wonen Z—Oa.

mitzt] mitten P, mit Z—Oa. bofien P—Oa. 60 richt] fchicket

Z—Oa. der angeficht P, dem angeficbt Z—Oa. 61 an dem
morgen] in mettin zeyt Z-Oa. die] fehlt K— Oa. 1 ich

Z—Oa. 2 bofiheyt P-Oa. 3 der] fehlt K—Oa. 4 Nicht

Z-Oa. 7 erhfa mich (1)] fehlt E-Oa. fchnelligklich Oa.

8 die] fehlt E—Oa, 10 vergeffen] -f- zueffen K—Oa.
*

51 fibergeungen W# 53 heimlicht W
9
das t gestrichen. 60

der angeficbt W. 1 ich zerftrewe W. 4 Nicht W. 7 erhir

mich (1)] fehlt W. fnelliklich W. 10 vergeffen] ~f zexzen W.



391 Pialra 101, 6—20.

brot* Mein bein zfihafft meini fleyfch: vor der ftymm t. 6.

meins feuffzens* Ich bin gemacht gleich dem bellican 7.

der einSd: vnd ich bin gemacht als der nachtrab in

dem vogelhaus Ich wacht vnd bin gemacht alz der einig 8.

15 fperling vnder dem dach. Mein veind die ytwitzten ».

mir den gantzen tag: vnd die mich lobten die fchwft-

ren wider mich. Wann ich a£ mein brote als den iq.

afchen: vnd mifcht meinen tranck mit weinen. Von n.

dem antlutze des zornes deiner vnwirdikeite : wann

20 auffhebent haftu mich zerknifcht. Mein tag die neig 12.

ten fich als der fchat: vnd ich dorrt als das hew. Wann 13.

o herr du beleibft ewiglichen: vnd dein gedenckung

von gefchlecht vnd gefchlecht Du fte auff erbarm n.

dich fyon: wann das zeyt ir erbermbd ift komen wann

25 daz zeit ift komen. Wann ir ftein geuielent deinen is.

knechtten: vnd fy erbarmten fich irs lands. Vnd o ie.

herr die heiden vorchtent deinen namen: vnd alle die

kunig der erd dein wunniglich. Wann der herr hat n.

gebaut fyon: vnd fy wirt gefehen in feiner wunnig

so lich. Er fchaut an das gebet der demutigen: vnd ver 18.

fchmecht nit ir gebete. Dife ding werden gefchriben 19.

in eim andern gefchlecht: vnd das volck das do wirt

geborn das lobt den herrn. Wann er fchaut von feim 20.

*

11 vor] von Z—Oa, 12 gemacht gleich] geleych worden
Z—Oa. bellicam EA, bellicani P. 13, 14 gemacht] worden
Z—Oa. 14 vnd] + ich Oa. der] dye K—Sc. 15 fperck

K—Sc, fpatz OOa. die] fehlt K— Oa. verfpotteten P f fpotten

Z—Oa. 16 mir] mich EP, mein Z—Oa. die {Utztes)] feMt OOa.

17 den] die A, 19 vnwirdikeite] vngnedigkeyt K— Oa. 20 die]

fehlt K—Oa. 21 das] fehlt P. 22 ewig S. ged&chtnnfi

Z— Oa. 23 von] in das Z—Oa. vnd] + das Oa. fte]

erftee Sb. 24, 25 die zeyt Z—Oa. 24 wann {letstes) — 25

komen] fehlt P. 25 ir] fein Z—Oa. 2ti vnd werden fich er-

barmen ires Z— Oa. 27 die (letttes)] fehlt K—Oa. 28 glory P-Oa.
hat] wirt Z—Sa. 29 gebauwen Z— Oa. erfeben Z—Oa.

glory P— Oa. 30 an] in Z—Oa. 33 geborn] erfchaffen Z—GSc,

fcbaffen Sb, gefcbaffen OOa. das] fehlt OOa. feinen S.

22 ewiglich W. 23 vnd] in W. 33 feim heilgen hymel]
feiner beiligen hoch W.



Psalm 101, 20—102, 4. 392

heilgen hymel: der herr fach vom hymel auff die erd

v,2i. Das er hort die feuffzen der gebunden: vnd 15ft auff 2*

22. die fun der erfchlagen. Das fy erkunden den namen

23. des herrn in fyon: vnd fein lob in iherufalem. So die volck

zefamen konien in ein: vnd die kunig das fy dienen

24. dem herren. Er antwurt im in dem wege feiner hi

25. gent: erkiind niir die lutzelkeit meiner tag. Nit *•

acht mich in der mitte meiner tag: vnd dein iar von

26. gefchlechtte in gefchlecht. herre an dem anuange

haftu gegruntueftet die erd: vnd die werck deiner

27. hende das feint die hymeL Sy verderbent wann du

beleybft: vnd alle erailtent fy als daz gewand. Vnd *>

du verwandeleft fy als ein bedeckfal vnd fy werdent

28. verwandelt:
|
wann du felb bift der felb: vnd dein iar

29. gebreftent nit. Die ftin deiner knecht die entwelen:

vnd ir fam wirt gericht ewiglich. cij

1. "T\ /T^in fel gefegen dem herren: vnd alle ding

2. 1 ^V I die do feind in mir feim heilgen namen. Mein
"^ fele gefegen dem herrn: vnd nichten wellft

3 .
vergeffen aller feiner widergeltung. Der fich erbar-

met in alien deinen vngangkeiten : der do gefunte

4. alle dein fiechtumb. Der do erloft dein leben von der

84 heilgen hymel] hochfiten lieyligen Z—Oa. von hymel

Z-O. 35 anflf M. 36 verkttnten PSK—Oa, verkunden ZAZcSa
37 lit] an S. 38 dienten S. 39 dem] fehlt P. 40 erkdud

mir] ich erkiind (verkiint P) dir MEP, verkunde mir Z—Oa. weni~-

keit Z—Oa. 41 acht] widerruff Z—Oa. von — 42 in] in dax

gefctil&cht vnd Z—Oa. 42 an] in Z—Oa. 44 das] fehlt K—0*
aber Z—Oa. 46 ein decke Z-Oa. fy {letztes)} feldt SbOOa.

47 aber du bift Z—Oa. 48 die] fehlt K—Oa. wonent P,

werden wonen Z— Oa. 49 gericht] gefchicket Z—Oa. 50 dem]

den ZASSbOOa. 51 fein E, finen A. 52 dem] den Z—Oa.

nicht Z—Oa. 54 in] fehlt Z—Oa. bofiheiten P, xnifTetatea

Z—Oa. gefundet Z-Sa f gefund uiachet K— Oa.

85 die] daz W. 41 acht] wider ruff W. 53 wider-

geltungen W.



393 Paalm 102, 4—17.

verderbung: der dich krSnet mit der erbermbd vnd

mit barmhertzikeiten. Der do erfullt dein begerung v , 5.

in den gflten dingen: dein iugent wirt ernewert alz

der adler. Der herr tftt die barmhertzikeifc : vnd das e.

60 vrteyle alien den die do erleydent das vnrecht. Der 7.

herre macht kunt fein weg moyfes: vnd den funen

[190a] ifrahel fein willen. Der herr ift barmhertzig vnd erbar 8.

mer: langs lebens vnd vil barmhertzig. Er ztirnet 9.

nit ewiglichen: noch endrot ewiglichen nit. Er tet 10.

vns nit nach vnfern Mnden: noch widergibet vns

5 nach vnfern vngangkeiten. Wann nach der boche 11.

des himels vnd der erd: fterckt er fein erbermbd vber

die die in v&rchten. Als vil fich der aufgang fcheyt 12.

von dem vndergang: als verr macht der herre von

vns vnfer vngangkeite. In welcherweys fich der 13.

10 vatter erbarmt der fun alfo erbarmt fich der herr der

die in vdrchten: wann er felbe erkant vnfer kranck u.

gefchdpfd, Er gedachtte das wir feint geftupp: | der 15.

menfch ift als das hew. fein tag feint als die blfime

des ackers alfuft nympt er ab. Wann der geift durch- ig.

15 geet in im vnd er beleibet nit: vnd ffirbas erkent er

nit fein ftat. Wann die erbermbd des herrn ift von 17.

56 dich] fich EP. der (letites)] fehlt SbOOa. 57 barm-

hertzikeit EP. begird Z— Oa. 53 erneat S. 61 rooyfi

Z—Oa. 1 vnd] + sin Z-Oa. 2 langs lebens] langmfltig Z—Oa.

zurnet nit] wirt nit zurnen Z— Oa. 3 endrot — nit] ewigklichen

droen Z-Oa. 5 bofiheyten P, miffetaten Z-Oa. 6 vnd] von

Z—Oa. hat er geftercket Z—Oa, 7 aufgang] anfang P.

8 vndergang] aufgang P. macht] tadte Z-Oa. 9 gangkeit

E, bofiheyt P, xniffetat Z—Oa. In welcherweys] Wie Z-Oa.

fich] fehlt P. 11 er hat erkandt vnfer gefchopff Z—Oa. 12

geftdpp] ein ftaub Z—Oa. 14 alfo P—Oa. nympt er ab]

gronet er Z— Oa. 16 Aber Z-Oa. des herrn] fehlt E— Oa.

2 langs lebens] langmtttig W. 3 ewiglich noch endroet nit

ewiglich. Er W. 4 vnfer fttnde W. 12 gefchSpfd] menfcheit

W. 14 nympt er ab] bl&et er W.



Psalm 102, 17—103, 4. 394

dem ewigen: vnd vber die die in vorchtent vntz ewig

lich. Vnd fein gerechtikeit die ift vnder die ffin der

v. is. fun: | den die do behutent fein gezeug. Vnd feint ge-

19. denckent feiner gebot: fy zetfin. Der herre hat bereit so

fein gefefi im hymel: vnd fein reich herfcht in alien

20. All fein engel gefegent dem herrn gewaltig krefft:

2t. tflt fein wort zeh&rn die ftymm feiner rede. All fein

krefft gefegent dem herren: fein ambechter ir do tfit

22. feinen willen. Sein werck gefegent dem herren: an %

einer ieglichen ftat feiner herrfchafft: mein fel gefe-

gen dem herren. ciij

1. ~T* JTEin fel gefegen dem herrn: herr mein gott

VI du bift gemichelicht ftercklich* Du haft an-

2.
**-'"*• geleget die begechunge vnd die gezierd: du &

bift begftrt mit dem liechte als mit dem gewande.

:; Du ftreckft den hymel als ein fel:
|
du bedeckft fein 6ber

ften ding mit waffern. Du fetzft das wolcken dein

4. aufgang: du geft vber die vettich der winde. Du
macheft deinen geifte engel: vnd dein ambechter

#
ein &

17 dem] den P. dem ewigen] ewig vnd vntz (bifi Sb—Oa)
ewig Z-Oa. vntz ewiglich] fehlt Z—Oa. 18 die (erstes)]

fehlt E—Oa. vnder] in Z-Oa. 19 behrttent] halten Z—Oa.

gezeugknufi Z—KSb—Oa, zeugknufi G. feind ingedanck Z—Oa.

21 fein {erstes)] feins 6. im] in dem S, in ZcSa. wirb herfchen

Z— Oa. in alien] alien ZASK—Oa, alle ZcSa. 22 dem] den

P— Oa. gewaltig krefft] ir gewaltigen in der krafft Z— Oa.

23 rede] erde P. 24 gefegen K—Oa. dem] den Z—Oa.

diener P—Oa. ir do] die ir Z—Oa. 25 gefegen EP.

25, 27 dem] den E-Oa. 28 dem] den EPSb-Oa. 29 ge-

michelicht] grofigemacht P, grofiroachtiget Z— Sc, grofhuachtiger OOa.
Du hat 0. 30 bekennung Z-Oa, zierd SbOOa. 32

fterckft MZ-SaG. du] der du Z—Oa. oberfte E- Oa. 33 Du]
Der du Z— Oa. fetzt P. die wolcken E—Oa. deinem
ASK—Oa. 34 da — Du] der du geft auff den federn der wind.
Der du Z— Oa. 35 deinen] dein Z—Oa. diener P—Oa.

21 reich wirt herfchen alien W. 25 Sein] fein W, jedoch

initiak M torn rubricator. 26 gefegent W, das t gestriehen.



395 Psalm 103
f
4—17.

brinnendes fewer. Du haft gegruntueft die erd vber v. 5.

ir beftetigung: fy wirt nit geneigt in den werlten der

werlt. Das abgrund ift ir bedeckfal als ein gewand 6.

vnd ob den bergen ftend die waffer. Sy fliehent von 7.

40 deiner berefpung: fy erfehrecken von der ftymm deins

doners. Die berg fteygent auff vnd die veld fteygen s.

ab: an die ftat die du in haft gegruntueftet Sy vber 9.

gend nit das zyl das du in haft gefetzt: noch werden

bekert zebedecken die erde. Du laft aus die brunn in 10.

45 den telern: die waffer vbergend zwifchen mitzt der

berg. Alle die tier des ackers die trinckent: die wil- u.

den efel beitent in irem durft. Die vogel des hiraels 12.

entwelent ob inie: fy gebent die ftymm von mitzt der

ftein. Zefeuchten die berg von iren niderften dingen: u*

50 die erd wirt gefatt von dem wflcher deiner werck.

Zefurfdren das hew den vihen: vnd daz kraut zfl eim 14.

dienft der menfchen. Das du auffurft das brote von

der erd: vnd der wein erfreu das hertz des menfchen 15.

Das er erfreu das antlutz in dem 61e: vnd das brot

65 fterckt daz hertz des menfchen. Die hdltzer des libans 16.

werdent gefat die ceder des libans die er pflantzt: do n.

niften die fperling* Das haus der valcken ift ir lei

36 Du] Der du Z—Oa. 37 beft&tung ASG. 38 Der abgrunt

ift ir bedecknng Z—Oa. 39 vnd — ftend] auff den bergen (dem

berg SbOOa) werden fteen Z—Oa. 40 berefpung] ftraffung P,

anfartmg Z—Oa. 44 Du laft aus] Der du aufilaffeft Z~Oa.
45 talen K— Oa. vbergend] werden durchgeen Z—Oa. mitzt]

mitz E, mitten P, der mitt Z—Oa. 46 die (erstes, sweites)] fehlt

K—Oa. 47 harren K—Oa. hymmel Sb. 48 wonent P—Oa.

ime] in Z—Oa. mitat] mitz E, mitten P, der mitt Z—Oa.

49 folfen. Feiichtend die Z—Oa. niderften] obern Z—Oa, 50

erd] er Sb. von der frucht Z—Oa. 51 Fiirfurend Z—Oa.

dem vyhe Sc. zu eim] dem Z—Sa, den K—Oa. 52 das] da

Oa. von] vnd KGSb. 53 erfreut EP. 54 brot] bror Z.

57 werden nyften Z— Oa. fpatzen Z—SaOOa, fpercken K—Sc.

der] des Z—Oa. leiter] furer Z-Oa.

*

40 berefpnng] ftraffung W. 53 derfrewet W, das t gestrichen.

54 antltitz] -+- des menf W, gestrichen. 55 libans] feldz W.



Psalm 103
f
17—29. 396

v.i8. ter:
|
die hochen berge den hirffen: der ftein ift ein z&

w. flucht den ygeln. Er naachet die menin in dem zeyt

20. der funne erkant fein vndergange. Du fatzeft die *j

vinfter vnd die nacht ift gemacht: in ir vbergend

21. alle die tier des walds. Die welffel der luwenden lewen rvn

22. das fy zncken: vnd fflchen in die fpeis von got. Der

funn ift geboren vnd fy feint gefament: vnd werden

23. gefetzt in iren hSlern. Der menfcb get aus in fein

werck: vnd zfl feiner werckung vntz an den abent. »

24. herre wie raichelich feint alle deine werck: die du

haft gemacht in der weyfheit: die erd ift erfullet in

25. deiner befitzunge. Ditz ift ein michel mer vnd ein

breytz in den gewelten: do fein die kriechenden ding

der do nit ift zale. Do feint die kleinen tier mit den 10

26. micheln: | do vbergen die fchiff des mers. Dirr drack

27. den du haft gebildet: in zeuerfpotten :
|
alle ding die

28. beytent dein das du in gebft die effen in dem zeyt. So

du in gibft fy fament: vnd fo du aufft&ft dein hand

29. alle ding werdent derfullet in der gfite. Wann fo u

du abkereft das antlutz fy werdent betrubet: vnd fo

58 den] der E— Oa. der folfe Z—Oa. 59 den mon in die

zeyt Z— Oa. 60 die funne erkandt iren vndergang Z—Oa. fatzteft

ZAZcSaGScOOa. 61 vinfternufi K—Oa. ift worden. in ir werden
durchgeen Z—Oa. 1 die] fehtt K—Oa. wolfflen S, welffen K—Oa.

luwenden lewen] lewen den lewen M, lewen die lyewen (luwen ZSZcSa)

KPZSZcSa, lewen riichlend A, lewen luen K-Oa. 2 Der] Die Z—Oa.

3 geboren] auff'gangen Z—Oa. 4 lifilern] holtzern M—Oa. wirt

auOgeen zu feyra werck Z— Oa. 5 big Sb—Oa. an den] zu

dem OOa. 6 michelich] grofi P ( grofimachtiget ZAZcK—Oa f

grofimachtig SSa. alle — 7 haft] deine werck. du haft alle ding

Z—Oa. 7 wejBheyten Sc. 8 ift — 9 gewelten] grofi (grofTes

Sc) mar vnd breyt (bereyt A) in den henden Z—Oa. 8 grofi P.

10 nit — 11 mers] ift keyn zale. Die kleynen tyer bey (mit OOa) den

groffen da werden durchgeen die fchuff Z—Oa. 11 grofien P.

12 die beytent] barren K-Oa. 13 dem] der AK—Oa. 14

gibft — fo] geift vnd fo fi famen P. 15 herftillet EP, erfullet

Z—Oa. in — 16 du] mit gutheit So du aber Z—Oa.

60 faczteft W. 4 in fein] zu feim W. 8 michela W.
9 in] an W. gewelten] fteten W.



397 Psalm 103, 29—104, 7.

du abnympfi iren geyft fy gebreftent: vnd bekerent

wider in ir gefttipp. Lafi aus deinen geift vnd fy wer- v. 90.

dent gefchaffen: vnd du ernewerft das antlutz der erd

20 Die wunniglich des herrn fei in der welt der welt Der 31.

herr wirt erfreut in fein wercken. Der do fchaut die $2.

erde vnd macht fy zeerbidmen: der do rtirt die berg

vnd fy riechent. Ich fing dem herrn in raeim leben: as.

ich lobe raein gotte als lang als ich bin. Im wirt 34.

25 fenfft mein red: wann ich wolh'tffcig mich im herrn

Die funder gebreftent von der erde vnd die yngengen 35.

alfo das fy nit enfeint: raein fele gefegen dem herren.

B!
Eiecht dem herrn vnd anr&fft ciiij 1.

jfeinen naraen: erkunt feine werck vnder den

ao
m ^heiden. Singt im vnd lobt im: vnd redt all 2.

feine wunder. Werdt gelobt in feim heilgen namen s.

das hertz des der do filcht den herrn das werd erfreut

Sflcht den herrn vnd wert geueftent: zft alien zeyten 4.

fflcht fein antltitze. Qedencket feiner wunderlichen 5.

86 ding: vnd fein wunder die er tet vnd die vrteil fei-

nes munds. Der fam abraham3 feins knechtz: die 6.

Mn iacobs feins erwelten. Er felb der herr ift vnfer 7.

17 bekerent wider] werden wider keret Z—SbOOa, werden ge-

keret Sc. 18 in] fehlt EP. geftupp] puluer oder afchen oder

geftupp ZAS, puluer oder afchen ZcSa, puluer K—Oa. 19 erneweft

ZS—Oa. 20 glory P— Oa. in der welt der welt] ewigklich

Z—GScOOa, ewigklichen Sb. 23 richen KG. Ich will fingen

Z—Oa. 24 als (zweites)] fehlt E—Oa. wirt fenfft] fey frolich

Z—Oa. 25 aber Z—Oa. 26 Die] Dife SbOOa. vugengen]

bofien P—Oa. 27 nit feyen Z—Oa. dem] den PZaZc—GSc.
28 Bekeniient P—Oa. 29 verkflnt P—Oa. 30 lobt in E—Oa.

redt] fagent Z—Oa. 3i wunderwerck Z—Oa. fein P. 32 das

(letztes)] fehU K— Oa, 34 Gedenck A. 36 abrabam Z—Oa.

37 iacob Z—Oa. felb — ift] ift der herr Z—Oa,

17 kerent W. 20 der welt (1)] fehlt W. 25 fenfft] fr8-

lich W. ich] -f* Pin ^« gestrichen. 32 hertz der di da fuchen

W. das {letztes)) fehlt W.



Psalm 104, 7—24. 398

t. 8. got: fein vrteyle feint auff aller der erde. Er was ge

denckent feins gezeugs in der welt: des wortz das er

». het gebotten vnder taufent gefchlechten. Das er het *q

geordent zft abraham: vnd zfl yfaac feines eyds.

10. Vnd fchickt iacob das gebot: vnd ifrahel ein ewigen

u. gezeuge. Sagent ich gib dir das lande cbanaan: ein

12. feylin ewers erbs. Do fy warn in lutzler zal: vnd ir

is. bawer die mynften. Vnd fy vbergiengen von ge- 4*

fchlecht in gefchlecht: vnd von dem reich zfi eim an

n. dern volck. Vnd er liefi in nit fchaden den menfchen:

15. vnd er berefpt die kunig fur fy. Nichten w5lt ruren

meinen gefalbten: vnd nit w51t vbelfagen in mei

16. nen weyflagen. Vnd er rieffe den hunger auff der so

17. erd" vnd zerknifcht alle die veftenkeit des brotz. Er
fant ffir fy ein man: zfi eim knecht vnd iofeph ward

is. verkaufft Sy gedemtidigten fein fufi in die ffifey-

ia fen: das eyfen durthgieng fein fel | bis das fein wort

20. kem. Die red des herrn ztint in an:
|
der kunig fante ^

21. vnd erlediget in: der furft der volck vnd lies in. Er
fchickt in ein herrn feins haus: vnd ein fdrften aller

22. feiner befitzung. Das er vnderweift fein fdrften alz

28. fich felber: vnd fein altten lert die weyfheite. Vnd
ifrahel gieng in egipt: vnd iacob was ellendig in dem «

24. land cham. Vnd er mert ftercklich fein volck: vnd

38 der] fchlt K—Oa. was ingedenck Z—Oa. 39 gezeugs
gefatz P9 gefchaffta Z—Oa. in der welt] ewigklich Z—ZcKGSbOOa,
ewigklichen SaSc. des wort S. 40 vnder] in Z—Oa. ge-

fchllcht Z-Oa. 42 fchickt] fatzt P-Oa. ein] zu eim Z—Oa.

43 zeQge SbOOa, gezeQgen Sc. Sagent] Vnd fprach Z—Oa.

ein feylin] das ftricklen Z— Oa. 44 cleiner P. 45 inwoner

die wenigiften. Vnd fy durchgiengent von dein gefchlacht Z—Oa.

46 in] + daa Z-Oa. 48 er ftraft P—Oa. Nicht Z-Oa.
49 vbelfagen] bofibafftigen Z—Oa. 50 rufft P—Oa. der] die

Z—Oa. 51 zerknifch P. die veftenkeit] veyftikeit K—Oa.

52 vnd iofeph ward] ward iofepb Z—Oa. 53 diemiitigten Z—KSbOOa,
demQtigent GSc. die] den Z—Oa. 55 red] erd MEf auf-

fprechen Z—Oa. fante] fehlt P. 57 fchickt] feczet Z—Oa.

60 ellend K—Oa.
*

41 sft] fehlt W. 48 er ftraift W. 51 vnd] + er W.



399 Psalm 104, 24—39.

35.

86.

i90c] veftent in vber fein veind. Er bekert ir hertz das fy y.25

hafften fein volck: vnd tetten die triekeit vnder fein

knechten. Er fant moyfes fein knecht: aaron den er 26.

im het erwelt. Er fatzt in in die wort feiner zeychen 27.

6 vnd die wunder in dem lande cham. Er fantte die 28.

vinfter vnd derdunckelt fy: vnd er derbittert nit fein

wort. Er verkert ir waffer in plflt: vnd erfchlfig 29.

ir vifch. Ir erde furbracht die frofch: in den holern 30.

irr ktinig. Er fprach vnd die muck kam vnd die bunds 31*

10 fliegen: in alien iren enden. Er fatzt ir regen in bagel: 32.

vnd das fewer zebrennent in irem lande. Vnd er 38.

fchlfig ir weingerten vnd die veigbaum : vnd zerknifcht

daz hoitz ir enden. Er fprach vnd der heufchreck kam 34.

vnd der kefer: das do nit was zal. Vnd a& alles daz

ib hew ir erde: vnd a£ alle die frucht irs lands. Vnd
fchlfig ein ieglich erffcgeburt in dem land: die erften

geburt aller ir arbeit. Vnd er fflrt fy aus mit filber 37.

vnd mit gold: vnd kein krancker waz vnder iren ge-

fchlechten. Egipt ward erfreut in irem aufgang: 33.

20 wann ir vorchtte die rftet auff in. Er ftrackt das 39.

wolcken in ir befchirmung: vnd das fewer das ez in

*

1 veftent] ftorcket Z-Oa. fein] mem EP. 2 trieglich-

kait 0, trieglichait Oa. vnder] wider Z—Oa. 3 moyfen Z—Oa.

4 Im] yn 00a. het] fehlt P. 5 die (erstes)] der Z-Oa. cham]

-f- Er hat fein volck ftercklich gemert Vnd hat ea geueftnet Qber fein

veind P (doppelvbersetzung von v. 24). 6 vinfternufi Z—Oa. vnd
(erstes)] + er K-Oa. 7 erfchlug] tot Z-Oa. 8 erde] rede

MEP. furbrach MEP, gab aufi Z—Oa. 9 muck] hunczmugk

Z—Oa. hnndsfllegen] fchnacken Z—Oa. 10 ir] iren S. 11

fewer zebrennent] brennend feuer Z—Oa. 12 fchlng] erfchlug

S. die] ir Z—Oa. feigenbaum ASK— Oa. 13 ir] iren S.

14 dea da was keyn zal Z— Oa. daz] fehlt K—Oa 15 ir] in

irer Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 16 fchlug] er (
fchluh fi, er-

fchlflg P, er fchlug Z—Oa. dem land] irer erde Z—Oa. 17

geburt] frdcht Z—Oa. 18 waz] «f nit E—Sa. 19 Egyptua

Z—Oa. 20 die] fdUt K—Oa. das] den EP f die Z—Oa.

21 ir] fehlt Sb. ez] fehlt A.

*

8 knecht W. 6 derbittert] derfailt W. 10 in (letzies)} zu W.
11 zebrennent] zu brunen W. 21 in (erstes)] zu W.



Psalm 104, 39—105, 9. 4:00

t.40. leucht durch die nacht. Sy begerten vnd der kramet

uogel eham: vnd er fattet fy mit dem brote des hy-

41. mels. Er zerbrach den ftein vnd die waffer fluffent

42. aus: die flofi giengen hin in die truck. Wann er waz &
gedenckent feins heilgen wortz: das er het zfi abraham

43. feim kinde. Vnd er fflrt aus fein volck in fr&likeit

44. vnd fein erwelten in freuden. Vnd er gab in die ge

gent der heyden: vnd fy befaffen die arbeit der volck.

45. Das fy beh fitten fein gerechtikeit : vnd fftchen fein ee »

i. \ Eiecht dem herren wann er ift cv

2. |^gfit: wann fein erberrabde ift ewig. Wer
^ ^redt die gewelt dez herrn: vnd macht zehSren

3. alle fein lob. Sy feint felig die do behutent das vr-

teil: vnd tfind die gerechtikeit in eim ieglichen zeit s

4. herr gedenck vnfer in deiner wolgeuallung : heim

5. ffich vns in deiner behaltfam. Zefehen in der gflttet

deiner erwelten: zefrewen in der freude deins volcks

6. das du wirdeft gelobt in deim erb. Wir haben ge-

funt rait vnferen vettern: wir taten vnrecht wir 40

7. werckten die vngangkeit. Vnfer vetter vemamen

nit in egipt dein wunder: noch warn gedenckent der

menige deiner erberrabde. Vnd fy reytzten in do fy

8. aufftigen in dem mer: in dem roten mere. Vnd er

macht fy behalten vmb feinen naraen: daz er macht fc

9. kunt feinen gewalte. Vnd er berefpt das rot mere

*

22 vnd — 23 cham] vnd die aurhoner kamen P9 der krametuogel

oder repbun das kam Z—Oa. 23 dem] den P. 24 den folfen

Z—Oa. 25 triickne Z—Oa, 28 in der fretide Z—Oa. 31

Bekennent P—Oa. 83 mache Z—Sa. horen Z— Oa. 24 be-

hfit P. 35 eim iegllchen zelt] eim zeit E, all eeit P, aller seyt

Z—Oa. 36 deiner wolgeuallung] dem wolgefallen deines volcks

Z—Oa. 37 in deinem hayl K—Oa. 39 werdeft P—Oa.

in] mit Z— Oa. 41 bofbeyt Pt miffetat Z—Oa. vernam S.

42 egypto Z—Oa. warn ingedenck Z—Oa. 36 berefpt] ffcraft

P, teylet Z—Oa.

25 trflcken W. 39 in] mit W. 44 in dem mer] fehH W.
46 er ftrafft W.



401 Pa*lm 105, 9—23.

vnd es truckent: vnd er fftrt fy aus in die abgrunt

als in der wtift. Vnd er macht fy behalten von der v. io.

hande der die fy hafften: vnd erloft fy von der hande

so des veinds. Die fy bedrtibten die bedackt er mit waf u.

fer: vnd einer von in beleyb nit. Vnd fy glaubten 12.

an fein wort: vnd lobten fein lob. Schier machten is.

fy zeuergeffen feiner werck: vnd enthabtten nit fein

rat. Vnd fy begerten die begerung in der wfift: vnd u.

55 verfflchten gott in dem abwege. Vnd er gab in ir 15.

eyfchunge: vnd fante die fattheit vnder iren felen,

Sy reytzten moyfes in den herbergen: vnd aaron den is.

heilgen des herren. Die erde thet fich auflP vnd ver- 17.

fchland datan: vnd bedeckt vber den famnung abi-

eo ron
I
das fewer bran in ir fynagogen: vnd die flamra is.

verbranten die Winder Vnd fy macbten ein kalp in 19.

i9od] oreb: vnd anbetten das gegoffen. Vnd fy verwandel- 20.

ten ir wunniglich in die geleichfam des kalbs: ef-

fent das hew. Sy vergaffen irs gotz der fy macht be 21.

halten: der do tet die inichein ding in egipt
|
die wunder 22.

o in dem land cham: die erfchr6ckenlichen in dem roten

mere. Vnd er fprach das er fy vertilgt: ob moyfes 28.

fein auferwelter nit het geftanden in der zerbrochen-

47 es ward trucken Z—Oa. er] es MEP. 48 der (erstes)]

die OOa. 48 von — 50 mit] fehh P (anfang der scite). 49 hende

K—Oa. 50 Die] Vnd die Z—Oa. 51 von] aufi Z—Oa. 52

an Tein wort] feinen worten Z—Oa. machten] tadten Z—Oa.

53 fy vnd vergaffen Z—Oa. enthielten Z—Oa. 55 dem ab-

wege] der dune Z—Oa. 56 faticheit P. vnder] in Z—Oa. ir

felen ZAZc-Oa. 57 Sy] Vnd fy Z-Oa. nioyfen Z-Oa. den

{letztts)} dem S. 59 den] dy K—Oa. 60 das] Vnd daz E-Oa.
bran] verbrennet Z—Oa. 61 verbrandte Z—Oa. 1 anbeetet 0.

gegoffen] + kalb A, fy] fehlt A. 2 glori P—Oa. geleych-

nufi Z-Oa. effent] das da ifft Z-Oa. 4 groffen P—Oa.

egypto Z—Oa. 5 erfchr&ckenlichen] + ding Z—Oa. 6 ob]

wann nit Z—SbOOa, wann Sc. 7 nit het] ware Z—Oa.

48 di wtift W. 52 feinen worten W. 55 dem abwege]
der dttrre W. 61 uerprant W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 26



Psalm 106, 23—38. 402

heit in feiner befcheud. Das er abkert feinen zorn daz

r. 24. er fy icht vertilgt: vnd das begerlich land wtird ge-

25. habt fiir nicht. Sy glaubten nit an fein wort:
\
vnd u»

murmelten in iren taberaackeln : fy erhorten nit die

26 ftymm des herrn. Vnd er hflb auff fein hand vber fy

27. das er fy zerftreut in der wuft. Vnd das er verwtirff

iren famen vnder den gefchlechten : vnd verzet fy in

28 den gegenten. Vnd fy viengen an beelphegor: vnd u

29. affen die opffer der doten. Vnd fy reytzten in in iren

vindungen: vnd ir val ift gemanigualtigt in in

90 Vnd phinees der ftftnde vnd fenfftert: vnd die be-

8i. wegung hort auff. Vnd es iffc im gezalt zft der ge-

rechtikeit: von gefchlecht vnd gefchlecht vntz ewig 9

32 lich. Vnd fy reytzten in zfi dem waffer der wider-

38. fagung: vnd moyfes ward bekumert vmb fy: wann

fy hetten erbittert feinen geyft. Vnd er veriach in

34. feinen lefpen: fy zerftreuten nit die heyden die in der

85. herr het gefagt. Vnd fy feint vermifcht vnder den s

86. heiden: vnd lerten ir werck
|
vnd dienten iren abgSt

37, tern: vnd es ward in gemacht zfi eim trubfal. Vnd

38. fy opfertten ir fun vnd ir dochter: den deufeln. Vnd

8 feiner angeficht P, feinem angeficht Z—Oa. 9 icht] nicht

Z—Oa. das — 10 nicht] hetten fur nichte das begirlich land

Z- Oa. 10 an fein] feinem ZS—KSb— Oa, feinen AG. 13 er-

ftreiit Z—SbOOa. 14 jre famen Oa. vnder] in Z—Oa.

verzet] zerftraet Z—Oa. 15 viengen an] opfferten Z—Oa. 16

fy] fehlt Z—Oa. 18 der] fehlt K—Oa. ftnnde] + aufF P.

fenfftert] verfonet P, fenfftmutiget Z—Oa. bewegung] plag Z—Oa,

19 es] er MEZ~Oa. ift] ward Z—Oa. im] in M. der

(htztes)] fehlt Sb. 20 von] in daz Z—Oa. bifi Sb-Oa.
21 widerfprechung PK—Oa. 23 veriach] vnderfcheydet Z—Oa.

24 leftzen PAOOa t lebfen ZS—Sc. 26 lerneten Z—Oa. 27 ward

in zfi einer fchande Z—Oa. 28, 30 tochteren Sc.

8 angeficht W. 9 das] nachtr. W. land — 10 nicht]

lant (+ hat nachtr. corr.) fi uernichte W. 10 an feinen worten

W. 11 murmelten] -f- nit W, gestrichen. 15 an] + zu heiligen

W. 19 im] in W. 23 veriach] vnterfchide W.



403 Psalm 106, IS—48.

verguffen das vnfchedlich blfit das blflt ir ffin vnd

30 die tochter: die fy opfferten den abg&ttern chanaan

Vnd die erde ward erfchlagen in den funden :
|
vnd v. $>.

warde entfeubert in iren wercken: vnd fy gemein-

fampten in iren vindungen. Vnd der herre ward er- 4c.

z&rnt mit tobheit vber fein volck: vnd er verpen fein

35 erb. Vnd er antwurt fy in die hend der heyden: vnd 4i.

die fy hafften die herfchtten ir. Vnd ir veinde die 42.

quelten fy: fy wurden gedemfitiget vnder iren hen-

den:
I
vnd offt erlSft er fy. Wann fy erbitterten in irem 43.

rat: vnd wurden gedemutigt in iren vngangkeiten

40 Vnd er fach do fy wurden betrubt: vnd er erhort ir 44.

gebet. Vnd er was gedenckent feines gezeugs: vnd 45.

in beraw nach der menig feiner erbermbd. Vnd er 46.

gab fy in der erbermbd: in der befcheude aller der die fy

fiengen. herre vnfer got naach vns behalten: vnd 47.

45 famen vns von den gefchleehten. Das wir beiehen

deim heylgen namen: vnd werden gewunniglicht

in deim lobe. Gefegent fey der herr got ifrahel von der 48.

werlt vnd vntz in die werlt: vnd alles volck fprech

das gefchech das gefchech. cvi

29 vnfchuldig Z-Oa. das blut] fehlt £P. 30 die (erstes)]

ir E—Oa. die (eweites)] fehlt EP. 32 entfeubert] vermeyliget

ZS—O, vermafiget A, verwajliget Oa. fy gemeinfampten] habent

vnkettfch getriben P. 33 ervindungen P. 34 tobheit] zorn

Z—Oa. er verpen] verachtet Z— Oa. 36 herfchend S, die

(letztes)] fehlt K— Oa. 37 quelten] peinigten P, betrubten Z—Oa.

38 in] + in Z—O. 39 bofiheyten P, miffetaten Z-Oa. 41

was ingedenck Z—Oa. feiner ee P, feines gefch&ffts Z— Oa.

42 in beraw] in geraw P, rewet in Z—Oa. Vnd — 43 erbermbd]

fehlt Sb. 43 der (erstes)] die Z—GScOOa. in dem angeficht

P—Oa. 45 veriehen Z-KSb— Oa, weriehen Gr. 46 gewunnig-

licht] berumbt P, hochgeeret Z— Oa. 48 vnd vntz] vnd vnz E,

vnd bifi P, vntz vnnd Z-—Sb, bifi Sc. volck wirt fprechen Z—Oa.

49 daz gefchlacht in gefchlacht Z—Oa.

30 der tOchter W. 31 funden] -f plut nachtr. corr. W. 43

der angeficht W.
26*



Psalm 106, 1—14. 404

. i. TT^ Eiecht dem herren warm er ift gftt: wann $

2. r^fein erbermbd ift in der werlt. Nu fprechen

^ "^die do feint erldffc vom herrn: die er erloft von

der hand dez veinds: vnd fament fy von den gegenten

3. Von dem aufgang des funns vnd von dem vnder

4. gang: von mitternacht vnd von dem mere. Sy irr *

ten in der ein5de vnd in der dfirr: fy funden nit den

5. wege der entwelichen ftat. Sy hungert vnd durft:

c ir fel gebraft in in felber. Sy rieffen zfi dem herren

do fy wurden betrfibt: vnd er erloft fy von iren ge-

7. breften. Vnd er fflrt fy aus in den gerechten wege: ®

8. das fy giengen in die ftat der entwelung. Sy beiehen

dem herrn feiner erbermbd: vnd fein wunder den fu ir*.»

«. nen der menfchen. Wann er fat die eyteln fel: vnd

io. die hungeriche fel fat er mit gflten dingen. Die do

fitzend in den vinftern vnd in den fchatten des tods

ii. geuangen mit betelkeite vnd mit eyfen. Wann fy *

bitterten die red des herren: vnd verfpotten den rate

12. des hfichften. Vnd ir hertz ift gedemfitiget in iren

arbeiten: fy feint gekrenckt er enwas nit der do hulff

13 Vnd fy rflfften zfi dem herrn do fy wurden betrubt

14. vnd er erloft fy von iren gebreften. Vnd er fflrt fy i*

*

50 Ir folt bekennen P, Bekennend Z—Oa. 51 Nnn fdllend

fprechen Z—Oa. 52 vom] von dera S. 53 von — 54 vnd]

fehlt P. 54 der funn Z - Oa. 55 Sy haben geirt P. 56 in {erste*)]

+ in ZcSa. 57 inwonberlichen P f wonhaften Z—Oa. 58 fel-

ber] Vnd Z—Oa. rflfften P, fchryen Z—Oa. 59 gebreften] not-

tiirfftigkeiten Z—Oa. 60 den] dem ZcSaSc. rechten E—Oa.

61 inwonunge P, wonung Z—Oa. Sy ftillen bekennen Z—Oa. 1

barmhertzigkeit P. der fttnen 0. 2 Tat] hat gefat P, bat ge-

fpeifet Z—Oa. eyteln] vnnitze A, lare OOa. 3 bungerigen fel

E—Oa. fat] die fpeifet Z—Sa, fpeyfet K—Oa. 4 vinfternuflen

P—Oa. den (Utetes)] dem P-Oa. toda] -f die Z—Oa.

5 mit (erstes)] in Z—Oa. bittelkeyt Zc, bitterkeyt Sa, bettelklayd

OOa. vnnd in dem eyfen Z-Oa. 6 red] erd E. verfpotten]

reyczten Z—Oa. 8 er enwas] vnd der was Z—Oa.

*

59 gebreften] notdurfftikeiten W. 4 den (letztes)] dem W.
6 derpitterten W. verfpotten] reiczten W. 9 riffen W# 10

gebreften] notdurften W.



405 Psalm 106, 14—26.

aus von den vinftern vnd von dem fchatten dez tods:

vnd zerbrach ir band. Sy beiehent dem herren feiner v. 15.

erbermbd: vnd fein wunder den funen der leut. Wann ie.

er zerbrach die erein tore: vnd zerknifcht die eyfnin

15 rigel. Er entphieng fy von dem wege ir vngang- 17.

keit: wann fy feint gedemtitigt vmb ir vngerechti

keit. Ein ieglich effen hat verbannen ir fele: vnd fy 18.

genachten fich vntz zfl den toren des todes. Vnd fy 19.

rieffen zfl dem herrn do fy wurden betrtibt: vnd er er

20 loft fy von iren gebreften. Er fante fein wort vnd 20.

gefunt fy: vnd erledigt fy von iren verderbungen

Sy beiehent dem herrn feiner erbermbd: vnd fein wun 21.

der den ffinen der leute. Vnd fy opfferten das opfer 22.

des lobes: vnd erkundent fein werck in der freude.

25 Die do abfteygent daz mere in den fchiffen. vnd tfln 23.

die werckung in manigen waffern. Sy felb fahen 24.

die werck des herrn: vnd fein wunder in der tieff. Er 25.

fprach \n& der geift des hagels ftftnd: vnd fein vnten

feint erhaben. Sy fteygent auff vntz z& den hymeln 26.

30 vnd fteygen ab vntz zfi dem abgrund: ir fel fchwelcket

11 vinfternuffen Z—Oa. 12 Sy — 13 erbermbd] Seine barm-

herczigkeit fullen bekennen dem herren Z—Oa. 13 lent] menfchen

Z—Oa. 14 zerknifcht] hat zerbrochen P. 15 bofiheit P,

raiffetat Z-Oa. 17 hatt verachtet Z—Oa. 18 naheten Z—Oa.

bifi Sc. dem tor S. 19 fchryen ZASK— Oa, fchriren Zc,

fchrihen Sa. vnd erlofet G. 20 von irem AK—Oa. 21

macht fy gfunt P, machet gefunt fy K—Oa. 22 Sy — erbermbd]

Seine barmhercaigkeit bekennend dem herren Z—Oa. 23 den

fdnen] der funden Z—Sa. der menfchen Z—Oa. fy] fehlt 7*—Oa.

opfferten] opfferen ZAZc—Oa. 24 verkttndent P—Oa. der]

fehlt Sb. freude] frolockang Z—Oa. 26 manige EZAZc.

felb] fehlt Z—Oa. 28 hagels] -f oder fturmwinda P, + oder wind-

fpreiils ZS—Oa, -f~ oder windfpruel A. vnten] merflGfi P, tunnen

Z—Sa, gufis K-Oa. 29 feint vfferhaben P. 29, 30 ftygen Oa.

29 bifi SbSc. 30 bifi PSbSc.

20 gebreften] notdQrften W. vnd] + der 18ft fi W, gestrichen.

28 hagels] vngewitters W. 29 dem W, durch corr. den.



Psalm 106, 26—39. 406

27. in den vbeln. Sy feint betrubet vnd bewegt als ein

28. trunckner: vnd all ir weyfheyt ift verwuft. Vnd

fy rieffen zfi dem herren do fy wurden betrtibet: vnd

29. er fftrt fy aus von iren gebreften. Vnd er fatzt iren ha

gel in das wetter: vnd fein vntten die fchwigent. *

30. Vnd fy feint erfrewet wann fy fchwigent: vnd er

31. fflrt fy aus an das geftat irs willen. Sy beiehent dem
herrn feiner erbermbd: vnd fein wunder den funen der

32. leute. Vnd fy erh6hent in in der kirchen des volcks

33. vnd lobent in auff dem ft&le der alten. Er fatzt die «

fiofi in die wfifte: vnd den aufgang der waffer in

34. die durfte. Das fruchtbar land in das fultzig: von

35. dem vbel der die do entwelent in ime. Er fatzt die

wuft in die fee der waffer: vnd das land on waffer

36. in ein aufgang der waffer, Vnd er fatzt do die hung v

37. rigen: vnd fy fchickten ein ftat der entwelung. Vnd
fy feeten die ecker vnd pflantzeten die weingertten:

38. vnd machten den w&cher der geburt. Vnd er gefe-

gent fy vnd fy wurden fer gemaniguaitigt : vnd er

39. mynnert nit ir vich. Vnd fy wurden gemacht lutz- >

el: vnd wurden gequelt von dem ttlibfal der vbeln

*

3i vbeln] + dingen Z—Oa. 33 niften P, fchryen ZAZc-Oa,
fchreyen S. 34 hagel] vngeftumen wind Z—Oa. 35 VTitten)

flflfi P, tiinnen Z—Sa, giifis K—Oa. die] fehlt K—Oa. 36 fy

(erstea)] feMt E—Oa. 37 willen — 88 erbermbd] willens. Seine

barmhertzigkeit fallen bekennen dem herren Z—Oa. 39 leute]

menfchen Z—Oa. fy] fehlt Z—Oa. erhehen Zc, erbeben Sa

40 anff] in Z—Oa. 41 den] der E-Oa, aufgang ME
42 den durft P—KOOa, dem durft GSbSc. fultzig] vnfruchtber faur

ertrich P, fultzig (faltzig OOa) oder faur Z—Oa. 43 dem — ime;

der boBheit der inwonenden in ir Z— Oa. wonent P. 44 den fee

ZcvSa. vnd die erde Z— Oa. 45 in die aufigang Z—Oa. do] dab id

Z—Oa. 46 fchickten] ordenten P, feczten Z—Oa. ein] die Z—Oa.

inwonung P, wonngn Z, wonung A—Oa. 47 feeten] fatten S.

pflantzen S. 48 machten die frucht Z—Oa. 49 fy vnd fy]

die vnd Z—Oa. er] fehlt Z—Oa. 50 gemacht] fehlt Z—Oa.

wenig P—Oa. 51 gequelt] gepeiniget P, bekumert Z—Oa. dem]

der P.

34 gebreften] nOten W. 42 den durft W. 43 wonent W.



407 Pialm 106, 39—107, 9.

vnd der fchmertzen. Der krieg ift aufgegoffen vber v. 40.

die furften: vnd er macht fy zeirren an dera abwege

vnd nit an dem wege. Vnd er hilfft den arraen von 41.

55 der armkeit: vnd fatzt die ingefind als die fchaffe.

Die gerechten fehent vnd werdent erfreut: vnd ein 42.

ieglich vngangkeit die befchleuft iren mund. Wer 43.

ift weys vnd behut dife dinge: vnd vernympt die

erbermbd des herrn. cvij

0!
60 /^\Gott mein hertze ift bereit mein hertz ift be-

"reit: ich fing vnd lob in meiner wunniglich

i»ib] Mein wunniglich fte auff pfalter fte auff vnd herpff 3

ich fte auff fru. herr ich begich dir vnder den volck- 4.

en: vnd lob dich vnder den gefchlechten. Wann dein 5.

erbermbd ift michel vber die hymel: vnd dein war-

5 heit vntz zft den wolcken. got erhSch dich vber die e.

hymel: vnd dein wunniglich auff aller der erde: | das 7.

dein lieben werden erlSft. Mach behalten mit deiner

zefwen vnd erhSr mich: got der hat geret in feim heilgen 8.

Ich erfreu mich vnd teil ficimam: vnd raifi das tal

10 der tabernackel. Galaad ift mein vnd manaffes ift 9.

52 der] von P. krieg] krug Zc, krug Sa. ift vfigangen P.

53 er macht fy] hat fy gemacht P. irren P—Oa. an] in P.

54 half P—Oa. dem armen Z—SaGSc. 55 armut Z—Oa. 56

ein Ieglich] aile Z—Oa. 57 bofiheyt P, miffetat Z-Oa. die] fehlt

PK—Oa. hat verfchloffen P. 58 verftet Z—Oa. 59 barmhertzi-

keit Z—SbOOa, barmherczigkeiten Sc. 61 meiner glori P—Oa. 1

wunniglich fte anff] fehlt P—Oa. pfalteri P—Oa. fte auff vnd
herpff] vnd harpf fte auf P. 2 fte anff frtk] wird fru aufften P,

will auft'fteen vor tag Z—Oa. ich will dir bekennen in den volckern

Z—Oa. 3 vnder] in Z-Oa. 4 grofi P—Oa. 5 by6 PSbSc.

der wolcken EZ—Sa. erh&eh dich] erhoch E, wird erbocht P—Oa.

6 hymel] + i° deiner barmhertzigkeit P. glori P— Oa. der]

fehlt K—Oa. 7 lieben] geliebte P. 8 gerechten E—Oa.

der] fehlt K-Oa. fein EP. 9 ficimam] ficinam EP, fichU

mam ZAZc—Oa, fich yeman S. mifi] wird meffen P, will meffen

Z—Oa. 10 maneffes G.

54 den] dem W. 9 ficimam] den raub W.



Psalm 107, 9—108, 7. 408

mein: vnd effraim ift ein entphahung meins haub

v. io. tes. Iuda ift mein kunige : | moab ein tegel meiner

zfiuerficht* Ich ftreck mein gefchuchd auf yduraea:

ii. die frerabden feint in ir gemacht freund. Wer flirt

mich in die gewarnte ftat: wer furet mich vntz ztl u
12. ydumea? Denn o got du do vns haft vertriben: vnd

13. o got du geft nit aus in vnfern krefften? Gib vns

die hilff von dem trubfal: wann die behaltfam des

14. menfchen ift vppig. Wir tfin die krafft in got: vnd

er felb fart vnfer veind zft nichteu. cviij so

aGot nit verfchweig mein lob: wann der mund
des funders vnd der munde des trieglichen

8. ^-^ ift auffgetan wider mich. Sy habent geret

wider mich in einer trieglichen zungen: vnd vmb

gaben mich mit den worten des haffes vnd ftritten

4. mich an vergeben. Dorumb das fy mich liebhetten

5. fy hinderretten mir: wann ich bete. Vnd fy fatzten

wider mich die vbeln ding Mr die gfiten: vnd den

6. ha£ vmb mein lieb. Schick auff in die ffinder: vnd

7. der teufel fte zfl feiner zefwen. So der verdampt wirt

geurteilt er gee aus: vnd fein gebet wirt im zfl einer

*

12 moab] + ift 8c. 13 hoffnung Z-Oa. ftreck] fterck

P, will aufftrecken Z—Oa. auf] in Z— Oa. ydumeam Sc
14 ir gemacht] mir worden Z—Oa. 15 gewarnte] feften E—Oa.

bifi Sb— Oa. zxl] in Z—Oa. 16 ydumeam P— Oa. Denn o]

thtift du es denn nit Z—Oa. du do] der du P—Oa. 18 wann
das heyl Z—Oa. 19 vppig] eytel Z—Oa. tun] werden tin

P—Oa. 20 felb] fehlt P-Oa. flirt] raacht P. 22 des

trogenhaftigen P. 23 wider] tiber Z-SaSbSc. 25 des huffea

S. beftritten Z-Oa. 26 an] fehlt Z—Oa. vergebeni

K—Oa. fy mich] mich fy K - Sc. liebten S. 27 fy nach-

redten Z—Oa. mir] mich EP. aber Z—Oa. 29 haS]
hals S. Schick] Setz P— Oa. den fiinder P-Oa. 30 ge-

rechten E—Oa. der — 81 aus] er geurteylet wirt fo gang (-f- er

K—Oa) aufi verdanimet Z—Oa. 31 werd Z— Oa.

*

13 zuuerficht] hoffnung W. 17 vnfern krefften] vnkreften W.
20 nichte W. 23 wider] ttber W. 24 in] mit W. 29 die] den

W. 30 rechten W.

\



409 Psalm 108, 7—18.

fund. Sein tag werden gemacht lutzel: vnd ein ander v . 8.

entphach fein hiftumb. Sein ftine werdent weyfen 9.

vnd fein hauffrawe ein witwe. Sein fun werdent 10.

86 vbertragen winckent fy betelent: vnd werdent auf-

geworffen von iren entwelungen. Der wficherer u.

der fficht all fein enthabung: vnd die frembden zuck-

ent fein arbeit. Der helffer wirt im nit: noch enwirt 12.

der fich erbarmt feiner waifen* Sein geborn werden is.

40 in den tod: ir nam werd vertilgt in eim gefchlechte

Die vngangkeite ir vetter kert wider in gedenck- u.

ung in der befcheud des herrn: vnd die fund ir mfit

ter werd nit vertilget. Sy werden zeallen zeyten wider 15.

den herren* vnd er verzet ir gedenckung von der erd:
|
dor 1$,

45 umb daz er nit hat gedacht zet&n die erbermbd. Vnd er n.

durecht den gebreftigen menfchen vnd den beteler:

vnd zedSten den betrubtz hertzen. Vnd er hett lieb den is.

flflch vnd er kumpt im: vnd er wolt nit den fegen

vnd er wirt geuerret von im. Vnd er legt an den

so flflch als das gewande: vnd er gieng ein in fein ni-

32 tag fallen wenig werden vnd Z—Oa. wenig P. andern

K— Sc. 33 entpfacht P. 35 fy — aufgeworffen] vnd fullen

betlen. vnd aufigeworffen werden Z—Oa. 36 inwonnngen P,

wonungen Z—Oa. 37 der fucht] der erfucbt P, erfare Z—Oa.

allee fein gAt P, alle feyn hab Z— Oa. zuckent bin P, fallen zucken

Z™Oa. 38 Der — nit] Keyner fey fein heifer P. wirt] feye

Z-Oa. enwirt] fehlt P, feye Z—Oa. 39 erbarm P—0a4

geborn] kind P, ftin Z—Oa. 40 in den] zum P, in dem Z—SaScOOa.
ir] fein P. werd vertilgt] vertilgt E, foil abgetilget werden P.

41 bofiheit P— Oa. kere wider Z—Oa. in die geddchtnufi

Z—Oa. 42 in dem angeficht P—Oa. 43 werd] werden K—Oa.

werden] fullen werden Z—Oa. 44 er — gedenckung] er zerftrelit

ir ged&chtnua Pt ir gedachtnufi vergange Z—Oa. von] fehlt

ME. 46 bat durchicht P—Oa. gebreftigen] arinen P,

ellenden Z—Oa. 47 vnd doten P. den betrubten in dem herczen

Z—Oa. hat S. 48 er {erstes)] fehlt P. kumpt im] wirt

im kummen P, kume im Z—Oa. 49 werde Z—Oa. 50 niderften]

nyderfte P, inderft Z—KSb, niderft G, jnnerfte Sc.

35 winckent] -f zweifeln nachtr. corr. W. 42 der angeficht W.

X



Pealm 108, 18—29. 410

derften ding als das waffer: vnd in fein bein als daz

. i». 81. Er wirt im als ein gewande do mit er wirt be-

decket: vnd als ein gurtel mit der er zfi alien zeyten

20. wirt furbegfirt. Ditz ift das werck der die mir hin

derretten bey dem herra: vnd die do retten die vbeln &

21. ding wider mein fel. Vnd o du herr o herr tfl durch deinen

namen rait mir: wann dein erbermbd die ift fenfft

22. Erl6& mich
|
wann ich bin gebreftig ynd arm: vnd

23. mein hertz ift betrubet in mir. Ich bin abgenomen

als der fchat fo er fich neygt: vnd ich bin geiagt als &
a*, die heufcbreck. Mein knye feint gekrencket von dem

vaften: vnd mein fleyfch ift verwandelet vmb das [m«:

25. die. Vnd ich bin gemacht ein ytwitz den die mich

26. fahen: vnd fy bewegten ir haubt. herre mein gott

hilffe mir vnd mach mich behaltten: vmb dein er-

27. bernibd* Vnd fy wiffent das ditz ift dein gewalt: vnd s

28. o herr du haft in gemacht. Sy flflchent vnd du gefe-

genft: vnd die do auffteend wider mich die werdent

29. gefchemlicht : wann dein knecht wirt erfreut. Die

mich hinderredent die werdent geuaft mit fchame:

51 ding] gelider Z-Oa. 52 werde Z—Oa. als] fehlt SbOOa
eyn kleyd Z—Oa. 54 Ditz] Daa Z-Oa. ift das] feye das

Z—GSc, Tein SbOOa. hinderretten] ere enUiehen Z—Oa. 55

retten] redent Z—Oa. 56 o da] du Z—Oa. ti — 57 mir] tu

mit mir durch (vmb Z—Oa) deinen namen P— Oa. 56 durch] fehlt

ME. 57 die] fehlt SK—Oa. 58 gebreftig] ellend Z—Oa.

60 bin geiagt] gefchecht P, bin aufigefchlagen Z—Oa. 61 der

heQfcbrickel P, der heufcbreck Z-Oa. feint] feint feint P. dem]
der Z—Oa. 1 vmb] durch P. 2 bin in worden ein Z-Oa.
gefpot P9 lafter Z—Oa. den — 3 fy] vnd fy fahen mich vnd

Z-Oa. 3 h&bter P, hedpter Z—Oa. 4 mich] feMt S. vmb
dein] nach deiner P—Oa. barmhertzigkeit P. 5 fy fdllen wiffen

das das ift Z-Oa. gewalt] hand Z—Oa. 6 in] fy Z-Oa
Sy werden flfichen Z—Oa. da (letstes)] feMt Z—Sa. wirft ge-

fegen Z— Oa. 7 werdent — 8 wann] fullend gefchendet werden.

aber Z—Oa. 8 gefchendet P. wirt erftreflet Sa. 9 mir

ubelredent Z- Oa. die] feMt P. geuaft] becleit P, angeleget Z—Oa.
*

55 bey — retten] nachtr. W. 56 tu] nachtr. W.



411 Pialm 108, 20—109, 7.

io vnd werdent bedeckt mit ir fchand als mit eim zwi

feltigen gewand. Ich begich grdflich dera herrn mit v. ao.

meinem munde: ich lob in in mitzt maniger. Der 31.

do ftftnd zfl der zefwen des armen: das er machet be-

halten mein fel von dem iagenden. cviiij

D!
15 T~^yEr ^err fprach zft meim herrn: fitz zft meiner 1.

}
zefwen. Bis das ich geleg dein veind einen

fchamel deiner fu£. Der herr fendet aus von 2

fyon die rfit deiner krafft: zeherfchen in mitzt deiner

veinde. Mit dir ift der anuang an dem tage deiner 3.

ao krafft: ich gebar dich vor dem liecht von dem leybe

in den fcheinen der heilgen. Der herr fchwflr vnd ez 4.

reut in nit: du bift ein pfaff ewiglich nach dem or

den melchifedech. Der herr ift zft deiner zefwen : er zer 5.

bricht die kunig an dem tag feins zorns. Er vrtei- 6.

25 let vnder den gefchlechten er erfflllt die veil* er zer-

knifcht die haubt maniger in dem land. Er trinckt 7.

von dem bach in dem weg: dorumb hebt er auff das

haubte. ex

11 Ich will bekennen Z—Oa. gro£lichen Sc. mit] in

Z—Oa. 12 mitzt] mitten P, der mitte Z—Oa. 13 gerechten

E—Oa. 14 dem] der ES, den PZAZc—Oa. durchachtenden

P-Oa. 15 hat gefprochen P. 16 gerechten E—Oa. Bis —
17 fchamel] So lang bis ich fetze deinen veinde zu einem fufcfchemel

P. 16 leg Z—Oa. 18 in miten PSc, in mit Z—SbOOa. 19 an]

au M. 20 liecht von] morgenftern vf* P—Oa. 21 dem fcheinen

MP, dem fchein EZ—Oa. hat gefebworen P. 22 wirt in nit

rewen P—Oa. priefter P—Oa. nach der ordnung Z—Oa.

28 gerechten E—Oa. zerbrach Z—Oa. 24 Er wirt vrteylen

Z— Oa. 25 vnder] in Z—Oa. er erfdllt] vnd wirt erfiillen

Z—Oa. feel Sc. er zerknifcht] vnd wirt diemutigen Z—Oa.

26 hapter P, heiipter Z—Oa. maniger — trinckt] in der erde

maniger. Er wirt trincken Z—Oa. 27 hebt er auffj wirt er er-

hohen K—Oa.
*

12 ich] vnd P. in in] in W. 13 rechten W. 14 In W folgt

hier der anfang tines der lobgesdnge: Hymel hort di dink di ich rede di

erde hOr di wort meinea mundes. Such in deutronamio itn xxx\j capitel.

(vgl. bd. 3, a. IX). 16 rechten W. veind] + zu W, gestrichen.

28 rechten er zerbrach W. 24 vrteil W.



P»»lm J10, 1—10. 412

O Herr ich begich dir in allem meim hertzen:

'in dem rat der gerechten vnd in dem famnung m
2.

^~^ Die werck des herrn die fein raichel: erfflcht

8. in alien feinen willen. Beiehunge vnd michelich

ift fein werck: vnd fein gerechtikeit beleybet in der

4. welt der welt Er tet die gehflgnfifi feiner wunder

5. der herre ift baraihertzig vnd erbarmer: er gab das s
effen den die in vSrchtent. Er wirt gedenckent feins

6. gezeuges in der werlt: vnd erknnt feinera volck die

7. krafft feiner werck. Das er in geb das erb der heiden

die werck feiner hend feint die warheit vnd das vr-

$. teil. Sein gezeug die feint all getreu: geueftent in «
der werlt der werlt: gemacht in der warheit vnd in

9. der gerechtikeite. Der herre fant die erldfung feim

volck: er gebot feinen gezeug ewiglich. Sein heilger

io nam der ift erfchrSckenlich : vnd die vorcht des herrn

ift ein anuang der weyfheit. Ein gfit vemunfft ift i»

alien den die in tflnd dife ding; fein lob das beleybet

in den werlten der werlt. cxi

29 wird dir bekennen P, vergich dir Z—Oa. 30 in dem] der

E-Oa. 31 die] fehlt K—Oa. grofi P—Oa. erfucht] er

fucbt E, vfi erfftcbt P, refucht K. 32 alle fein P—Sa, alle feim

KGSbO, alle feinem Sc, alien feynem Oa. Bekennung vnd grofi*

machung P
f Die bekennung vnd grofimechtigkeit Z—Oa. 33 der]

die R 34 gehugniB] gedechtnifi E—SbOOa, ged&chtnufien Sc.

35 vnd] + ein P—Oa. er hat geben die fpeia P. 36 wirt

ingedenck P—Oa. feins gezeuges] feiner ee P, feiner zeugknufi

Z—Oa. 37 der] die P. verkttndet P, wirt verktinden Z—Oa.

S8 in] im P. 40 gezeug] gebot P—Oa. die] fehlt K-Oa.
geueftent] beftattet Z-Oa. 42 gerechtikeite] gleycheit Z—Oa.

fandtet SbO, fendet Oa. 43 fein ee P, fein gezeugknufi Z—Oa.

ewigklichen Sc. heilger — 44 ift] nam ift heylig vnd Z—Oa. 44

erfcbrockenlichen S. 45 vernunfft] verftentnus P. 46 in]

fy Z—Sa, dy KGSbOOa, do Sc. tundj macbent P. dire ding]

fehlt P— Oa. das] fehlt K—Oa. 47 den werlten] die welt P.

30 in] mein h W, das m umgedndert = in, das iibrige gestrichen.

31 grofi W. 32 in] fehlt W. 34 gehugniB] gedechtnifi W.
35 vnd] -f ein W. 37 vnd] + er W, 41 in der warheit]

fehlt W.



413 P«alm 111, 1—10.

s;
Elig ift der man der do v&rcht den herren: v. 1.

jvnd wil grdflich in feinen geboten. Sein fam %

50
r>*~-/

wirt gewaltig in dem land: das gefchlecht

der gerechten wirt gefegent. Reychtum vnd wun- s.

niglich ift in feira haus: fein gerechtikeit beleibt in

den werlten der werlt. Den gerechten ift geborn daz 4

liecht in der vinfter: er ift barmhertzig vnd ein er-

55 banner vnd gerecht Wunfam ift der raenfche der 5.

fich erbarmt vnd leicht: vnd ordent feine wort in

dem vrteii: | wann er wirt nit bewegt ewiglich. Der 0.7.

gerecht wirt in einer ewigen gedenckung: er vorcht

fich nit vor dem b&fen gehdrd. Sein hertze ift bereit

60 fich zeuerfehen an den herrn: fein hertz ift geueftent s

es wirt nit bewegt bifi daz er verfchmecht fein veind.

[i9ib] Er teilet vnd gab den armen: fein gerechtikeite be- a.

leibt in den welten der welt: fein gewalt wirt erha

ben in wunniglich. Der filnder fichts vnd wirt er 10.

ztirnt' vnd grifgramt mit feinen zenden: vnd fchwelckt

5 die begerung der ffinder verdirbt. cxij

49 vnd] er Z-Oa. will gr&filich] wil grolich E» er fol vffer-

habt werden P, wil vil Z—Oa. 50 in der erde Z—Oa. 51

Reychtum — 52 ift] Die glori vnd die reychtum Z—Oa. 51 wunnig-
lich] glori P. 53 den werlten] der welt P. geborn] auf-

gangen P—Oa. 54 in den vinfternufen P— Oa. 56 leicht —
57 vrteii] leichter wird fein red ordnen in dem gericht P. 56 vnd

(sweitcs)] er K—Oa. 57 bewegt] erzlirnet P. Der — 58 ewigen]

Die gerechten werdent in ewiger P. 58 gedechtnus P—Oa. 59

dem] der PAK-Oa. horung Z—Oa. 60 fich — an] zehofnen

in PSc, zehoffen in Z—SbOOa. geueftent] beftattet Z— Oa. 61

es] er Z—Oa. wirt] fehlt P. bifi Sb-Oa. 2 den welten]

der welt P. erbaben] erhocht P—Oa. 3 in glori P, in der

glori Z—Oa. fichts] ficht A, ficzt Z. wirt ztirnen vnd gryf-

grammen Z—Oa. 4 feinen] den P. fchwalcken Z—Oa. 5

begird P—Oa. wirt verderben Z—Oa.

51 wunniglich] ere W. 59 dem] der W. 59 Sein] -f

herren W, gestrichen. 61 er] ez W, 2 gewalt] -f horn nachtr.

corr. W,



J>8ttlm 112, 1—118, 6. 414

v. 1 K !inder lobt den herrn: lobt den namen des herrn

2. 1^ Der nam des herrn fei gefegent: von difeni

nu vnd vntz ewiglich. Von dem aufgang

des funns vntz zfl dem vndergange: ift loblich der

4. nam des herrn. Der herr ift hoch vber all die leute: l©

5. vnd fein wunnigliche vber die hymel. Wer ift ein

6. herr als vnfer got: der do entwelt in den h6chen
J
vnd

fchaut die demtitigen im hymel vnd auff der erde?

7. Er derftet den gebreftigen von der erde: vnd richt

8. auff den armen von dem horb. Das er in fetz mit den i*

y. ftirften: mit den furften feins volcks. Der do macht

zeentwelen die vnberhafftig in dem haus: zeerfreuen

die mfltter der fun, cxiij

i. TTn dem aufgang ifrahel von egipt: das haus ia

2. I cobs ift von dem frembden volck, Iude ift so

"** gemacht fein heilikeit: vnd ifrahel fein gewalt

a. Das mere fach vnd floch: der iordan ift gekert zfi

4. rftck. Die berge die freuten fich als die wider: vnd

5. die b6hel als die lemmer der fchaff. Was ift dir raer

das du bift geflohen: vnd du iordan das du bift ge &
r>. kert zeruck. Berg ir erfreut euch als die wider: vnd

*

6 jr kinder P, Ir kinder OOa. 7 von difem] von dem teit

P, aug dem Z—Oa. 8 vnd] feMt Oa. bifi PSbSc. ewigwig-

lich E, ewigklichen S. 9 der funn Z—Oa. big PSbSc. 10 die

leate] beyden Z—Oa. 1 1 fein — hymel] liber die hymel fein glori

Z— Oa. glori P. 12 wonet P—Oa. 13 demntigen] detutttigen

ding P, diemutigkeit Z—Oa. auff erde OOa. 14 Er— gebreftigen]

Er erkttckt den armen P, Erkuckend den ellenden Z—Oa. richt

auff] auffrichtend Z~»Oa. 15 horb] mifte P, ftaub Z—Oa. 16 mit

den ftirften] fehlt Sb. feins] deins Sc. 17 zeinwonen P, wonen

Z—Oa. vnberhaftigen PS, vnberhafften ZAZc—Oa. zeerfreuen die]

die frolichen P, die freuwenden Z—Oa. 18 der] ir P. 19 aufgang E.

egipto Z—Oa. das] des K— Oa. Jacob P—Oa. 20 ift (er$U$)}

feMt PK-Oa. luda P, Iudea P—Oa. 21 gemacht] worden Z—Oa.

23 berg freuten Zc—Oa. 24 dir mer] daz more S. 26 Berg] Ir berg

Z— Oa. ir] fehlt K - Oa. habent euch erfreut P, freiitend eoch Z—Oa.

*

6 den herrn: lobt] nachtr. W. 8 vnd] fehlt W. anfgang]

anefang W. 17 zu wonen W. 20 Iudea W.



41*> Psalm 113, 6—12.

die btihel als die lemmer der fchaffe. Die erd ift be- t. 7.

weget vor dem antltitz des herren: vor dem antlutze

gottes iacobs. Der do bekeret den ftein in die fee der 8.

so waffer: vnd den velfi in die brunn der waffer. herr l.

nit vns nit vns: wann gibe die wunniglich deim

namen. Vber dein erbermbd vnd vber dein warheit 2.

das die heiden etwenn icht fprechent wo ift ir gott.

Wann vnfer got der ift im himel: alle ding die er &

35 wolt die tet er. Die abg&tter der heyden feint filber 4 -

vnd golt: vnd werck der hend der raenfchen. Sy ha- *•

bent mund vnd redent nit: fy habent augen vnd fe-

hent nit. Sy habent oren vnd h&rent nit: fy habent &

nafl6cher vnd fchmeckent nit. Sy habent hend vnd ?•

40 greiffent nit: fy habent fufi vnd gend nit: noch rflf

fent in ir keln. Sy werdent geleich den die fy mach- &

ent: vnd alle die fich verfehent an fy. Das haus ifrahel &

verfach fich an den herren: er ift ir helffer vnd ir be-

fchirmer. Das haus aarons verfach fich an den herrn *o.

46 er ift ir helffer vnd ir befchirmer. Die do v6rchtent n.

den herrn die verfahen fich an den herren: wann er ift ir

helffer vnd ir befchirmer. Der herr waz vnfer gedenck 12.

ent: vnd gefegent vns. Er gefegent dem haus ifrahel: er

*

27 bewaget Oa, 28 vor (erstes)] von Z—Oa. vor {jsvoeites)]

von P. 29 iacob Z- Oa. bekeret] bekert bat P, hatt bekeret

Z— Sa, hat gekeret K-Oa. den velfen P—Oa. 30 den] die A.

velfi] fcbrofen P, zerbrochen felfen Z-Oa. 31 wann] funder P f aber

Z—Oa. glori P—Oa. 32 vber] fehlt Z—Oa. 33 heiden] beyden

P. etwenn icht] icht etwen P, ettwenn nicht ZAZc—Oa, nicht S.

34 Aber Z-Oa. der] fehlt PK-Oa. 35 die] fehlt POOa, tet

er] hat er getan P. 37 miinder Z—Oa. 40 noch ruffent] noch

fchreyent P, fy fchreyend nit Z—Oa. 41 ir] iren A. fy] fehlt

S. 42 fich verfehent] getrawent P. an] in P—• Oa. 43

verfach fich] hat gehofnet Pf hatt (bet S) gehoffet Z-Oa. an] in

p_Oa, vnd] -+- auch Sb. 44 aaron Z-Oa. verfach fich]

hoffnet P, hatt (+ auch Sb) gehoffet Z—Oa. an] in P—Oa. 46

verfahen fich] hofneten P, habent gehoffet Z—Oa. an] in P— Oa.

47 ir] fehlt AOOa. fchirmer P. gedenckent] ingedenck Z-Oa.

48 dem] dein Sb.

42 an] + in W, gestrichen

f



Psalm 113, 12— 114, 8. 416

v. 13. gefegent dem h&us aarons. Er gefegent alien die do

14. v&rchtent den herrn: den wenigen mit den merern. Der »

i* herr zfileg auf euch: auf euch vnd auf eure fun. Ir

feit gefegent dem herrn: der do befchflf den himel vnd die

16. erd. Den himel dez himels dem herrn: wann er gab die

n. erd den funen der menfchen. herr die doten loben dich nit

is. noch all die do abfteigen in die hell. Wann wir wir do »

leben wir gefegnen den herrn: von dez hin nu vnd vntz

ewiglich. cxiiij

i. M Ch hab lieb gehabt: wann der herr der

2. I hort die ftymm meins gebetes. Wann der

I herr hat rair geneigt fein or: vnd ich m

3.
^ anrieff in meinen tagen. Die fchmertzen

des tods vmbgaben mich: vnd die verderbungen der [i«*

hell die fnnden mich. Ich fand das trubfal vnd daz

4. feer: | vnd anrfltF den namen des herrn. herre erl6fi

6. mein fel: wann der herr ift barmhertzig vnd gerecht

6. vnd vnfer got ift barmhertzig. Der herr behut die *

lutzeln: ich bin gedemutigt vnd er hat mich erl6ft.

7. Zebekeren mein fel in dein rfie: wann der herr tet dir

8. wol. Wann er hat erl&ft mein feie vom tode: mein

49 aaron Z—Oa. alien] -|- den P. 50 den {zweites)] dem
Z—Sa. cleynen P—Oa. den (letztes)] dem P. grofferen

P—Oa. 51 czuleget Z-SbOOa. 52 befchnf — 53 wann]
machet hymel vnd erde. Den bymel dem herrn dz hyrnehr aber P.

55 Aber P—Oa. wir wir do] wir die do EP, wir die wir Z-Oa.
56 wir] fehlt P— Oa. von dez hin] v6 dem P-Oa. vnd] fehlt

S. bifi PSbSc. 58 derhort] widerhort ME, erhOrt P, wirt er-

horen Z~Oa. 59 die] zdie M. 61 in] in + Z-Oa. 1 die]

fehlt G. verderbung P, verderbnufi Z~Oa. 2 die] fehlt K-Oa.
fnnden mich] haben mich fundeu P. die trubfal Z—Oa. daz
feer] den (die S) fchiuerczen Z—Oa. 3 anriift P. 5 got ift

barmhertzig] barmhertzig E, got erbarm fieh vnfer P v got erbarmet

fich Z—Oa, 6 lutzeln] kind P, kleynen Z-Oa. 7 Zebekeren

j

Wirt bekeret Z—Oa. 8 vom] von dem S.

49 die] di di W. 51 herr] nachtr. W. 57 Ich — derhort]

Der herr hat lib gehabt wann er hat derhBrt W.



417 Psalm 114, 8—116, 2.

augen von den trehern: mein ffifi von dem vail. Ich v. 9.

10 geuall dera herra: in der gegent der lebentigen. cxv

ICh
gelaubt dorumb bab icb geredt: wann 10.

ich bin fer gedemtitigt Ich fprach in mei- 11.

ner bedunckung: ein ieglich menfch ift ein

lugner. Was widergib ich dem herrn: vmb alle ding 12.

15 die er mir hat gegeben. Ich entphache den keich des 13.

behalters: vnd anrfiff den namen des herrn. Ich wi u.

dergib dem herrn mein gelubd vor allem feim volck

j
der tod des herrn ift edel in der befcheud feiner heilgen 15.

herr wann ich bin dein knecht: ich dein knecht vnd 10.

20 ein fun deiner diern. Du haft zerbrochen mein band

1
ich opffer dir das opffer des lobs: vnd anrflff den na 17.

men des herrn. Ich widergib dem herrn mein gelfibd 13.

in der befcheud alles feins volcks : o iherufalem in mitzt dein 19,

in den hSfen des haus des herrn. cxvi

A:
25 j^ He leut lobet den herren: alle volck lobet in. i.

Wann fein barmhertzikeit ift geueftent vber 2.

•vns: vnd die warheite des herren beleybet

ewiglichen. cxvij

9 z&hern Z-Oa. 11 aber Z-Oa. 12 fer] vil P. Ich

hab gefprochen P. meiner bedunckung] meiner beduckung E f

meinem vbordreffen P, meiner bedunckung oder verzuckung Z— Sj>,

meinem aufigang K—Oa. 15 entphache — 16 anruff] wird ent-

pbahen den keich der behaltfam vnd anruffen P. 18 des —
heilgen] feiner heyligen ift koftber (koftlicher S) in dem angeficht

des herren Z— Oa. in dem angeficht P. 19 ich dein knecht]

fehlt Z— Oa. 23 in dem angeficht P—Oa. o — dein] in deiner

mitte iherufalem Z—Oa. in mitten P. 26 ift beftittet Z-Oa.
28 ewiglich EZ-Oa.

13 bednnefcnng] vbertretung W. 18 des — heilgen] feiner

heiligen ift edel in der angeficht dez herren W. 23 der angeficht

W. 28 ewigiich W.
Kurreimeyer, Bibel. VIZ. 27



Ptalm 117, 1—14. 418

1. ~*T~*\ Egecht dem herrn wann er ift gflt: wann

2. |^fein erbermbd ift in der werlt. Nu fpricht 30

-*-^ifrahel das er ift gflt: wann fein erbermbd ift

8. in der werlt. Nu fprichet das haus aarons: das er

4. ift gflt: wann fein erbermbde ift in der werlt. Nu
fpricht der do v6rcht den herrn: das er ift gflt: wann

o. fein erbermbd ift in der werlt. Ich anrieff den herrn 3b

von dem trubfal : vnd der herr erhort mich in der weit

6. Der herr ift mein helffer: ich vSrcht nit was dings

7. mir der menfch tflt. Der herr ift mir ein helffer: vnd

s. ich verfchmech mein veind. Beffer ift fich zeuerfe-

9. hen im herrn : denn zeuerfehen an den menfch en. Bef- 40

fer ift fich zeuerfehen an den herrn: denn zeuerfehen

10. an die furften. Alle leut vmbgaben mich: vnd in

dem namen des herrn wann ich bin gerochen in in.

u. Vmbgebent vmbgaben fy mich: vnd in dem namen

12. des herrn wann ich bin gerochen in in. Sy vmbga- a

ben mich als die pine: vnd brunnent als das fewer

vnder die dorn: vnd in dem namen des herrn wann

18. ich bin gerochen in in. Angeftritten bin ich vmb-

14 kert das ich viel: vnd der herr entphieng mich. Der

29 Ir folt bekennent P, Bekennendt Z—Oa. 30 barmhertzigkeit

P. fprech Z—Oa. 31 das] wann Z—Oa. 32 fpreche

das hau& aaron. wann er Z—Oa. 34 fullen fprechen die da

furchten den herren. wann er Z—Oa. 35 barmhertzigkeit Z— Oa.

36 der trubfal Z-Oa. 38 tut] tu Z-GSc. 39 Better] Gut

Z— Oa. fich zeuerfehen] zevertrawen P, vertrawen Z—Oa. 40

im] in den K— Oa. zeuerfehen] vertrawen P -Oa, an] in

P— Oa. den] dem ZAS. 41 ift hoffen in den herren. denn

hoffen P—Oa. 42 an] in P—Oa. die] den Z—Oa. leut]

heyden Z— Oa. 43 in in] wider fy P. 44 Vmbgebent — 4o

in in] fehlt P. 46 pine] binen oder ymmen Z—Sa, binen K—Oa.

47 vnder die] in den Z—KOa, in dem GSbScO. 48 in in] wider

fy P.

30 fprech W. 32 fprech W. 38 fein — werlt] &c W.
34 fprechen di da fQrchten W. 35 fein erbermbd] f.dV W.
45 in in] in fi W.



419 Psalm 117, 14—26.

50 herre ift mein fterck vnd mein lob: vnd iffc mir ge-

macht in behaltfam. Die ftymm der freuden vnd der . 15.

behaltfam: ift in den tabernackeln der gerechten. Die 16.

zefwen des herrn tet die krafft: die zefwen des herrn

erhScht mich: die zefwen des herrn tet die krafft Ich 17.

55 ftirb nit wann ich leb: vnd fag die werck des herrn

Quelent hat mich gequelet der herre. vnd antwurt 18.

mich nit dem tod. Tflt mir auff die tor der gerech 19.

tikeit : ich gee ein in fy ich begich dem herrn : |
ditz ift 20.

das tor des herren die gerechten gend ein in es. Ich si.

60 begich dir wann du haft mich erh&rt: vnd bift mir

gemachet in behaltfame: Den fteine den die bawer 22.

92bj verfprachen: dirr ift gemacht an daz haubt des winck-

el. Ditz ift getan voin herren: vnd ift wunderlich 28.

in vnfern augen. Ditz ift der tag den der herre hat 21.

gemacht: wir frewen vns vnd werden erfrewet in

5 im. herre mach mich behalten: o herre tfl wol ge- 25.

lticklich: du bift gefegent du do bift kunfftig in dem 26.

namen dez herrn, Wir gefegenten euch von dem haus

50 gemacht] worden Z—Oa. 51 in behaltfam] zeheyle P, zi

eim heyl Z—Oa. der behaltfam] der bebaltfam M, des heyls

Z—Oa. 52 der] in der P. 58, 54 gerechten (S) E, gerechte

(3) P—Oa. 55 wann] funder P, aber Z—Oa. 56 Keftigend

hat mich gekeftigt P. 57 nit] in Sc 58 ich gee — begich]

eingegangen wird ich bekennen P. ein] fehlt EZ— Oa. ich

begich] vnd bekenn Z—Oa. CO vergich Z—Oa. gehort EP.

61 gemachet in behaltfame] worden czu eym heyl Z-Oa. 61

die — b 1 verfprachen] do verwurffen die bawleUt P, die bauwer
verwarffen Z—Oa. 1 dirr] der P—Sa, fehlt K—Oa. gemacht]
worden Z—Oa. an daz] zu einem P—8c, in ayn OOa. winckels

E—Oa. 2, 3 DiU] Daz Z—Oa. 2 von dem Sa. 4 wir —
5 im] an dem wir vns freflen vnd erfreOet werden follen P. 4

frewen vns] fiillen vns freuwen Z—Oa. 5 gelucklich] zeglQcken

P. 6 da bift — ktinfftig] der ift gefegent der da kummet Z—Oa.

du do] der du P.

58 rechte (2) W. herrn (letstes)] + di W. 54 rechte W.
57 nit] micht W, der erste strich des m gettigt 1 winckels W.

27*



Ftalm 117, S§—118, ». 420

27. dez herrn :
|
got der herr got vnd er entleucht vns Schickt

den hochzeitlichen tag in den verborgen dingen: vntz

28. zfl dem horn des alters* Du bift mein gott vnd ich to

begich dir: du bift mein gott vnd ich erh&che dich.

Ich begich dir wann du haft mich erhScht: vnd bift

29. mir gemachet ein behaltfame. Beiehet dem herren

wann er iffc gflt : wann fein erbermbd ift ewig. exviij

l. /^Elig feint die vnfleckhafffcigen in dem weg: Alepk. u

2 ^^dte do gen in der ee des herrn. Sy feint felig

^-^die do erforfchent fein gezeug: fy ffichent in

.8. in gantzem hertzen. Wann die do werckent die vn

4. gangkeit: die gend nit in feinen wegen. Du haft ge-

5. botten: dein gebot zebehuten ftercklich. Wolt got daz $

mein weg wfirden gericht: zebehfiten dein gerechti-

6 keit. Denn wtird ich nit gefchemlicht: fo ich mich

7. verfich in alien dein gebotten. Ich begich dir in der

richtung des hertzen: in dem das ich hab gelert die

8. vrteil deiner gerechtikeite. Ich behtit dein gerechti- &

keit: nit lag mich ynimer. Beth.

8 got (sweites)] fehit P— Oa. entleucht] erfchyn Z—Oa.

Schickt] Setzent P—Oa. 9 verborgen dingen] dicken walden
Z—Oa. bifi Sb—Oa. 10 horn] angryf P. 11 will dir

bekennen Z—Oa. 12 bekenn dir Z—Oa. vnd] -f da OOm.
13 mir worden czu eym heyl. Bekennend Z - Oa. 15 Die ft«raft-

nungen Aleph, Beth, Oimd u. s. w., die der fabricator h&tte eintragen

sollen, fefden MEP, sourie der he. W. Oewohnlich zahlt der rubricator dam
ruhig weiter, 119, 120 u. s. w„ und tcommt dann meistens bis auf 168
Oder 169. vnuermalgeten PZS—Oa, vnuermafigeten A. 16 ee]

gefatzt P. 17 zeugknuffen Z—Sa, zeugknuB K— Oa. 18 bofiheit

P-Oa. 19 nit] fehit Oa. Dn] feMt P. 20 zebehmtn
ftercklich] fer zebehalten P, vaft zebehfitenZ—Oa. 22 gefchent
P—Oa. mich verfich] wird erfehen P, durchfchawe Z—Oa. 23
vergich Z—Oa. 24 richtung] fchickung Z—Oa. herczens 8c.

gelernet Z—Oa. 26 nit verlaS mich vntz ymmer P.

8 got (eweites)] fehit W. 9 verborgen dingen] dicken W
12 mich derhOrt W. 13 ein] in W. 20 ftercklich] -+- gar
fere nachtr. corr. W.



421 Psalm 118, »—28.

Worynn ftrafft der iungling fein weg: zebe- v.&

huten dein wort. Ich fftchtte dich in allein 10.

meim hertzen: nit vertreyb mich von deinen

30 gebotten. Ich verbarg dein wort in meim hertzen: 11.

das ich dir nit enfunt herr du bift gefegent: ler 12.

mich dein gerechtikeite. Ich erkunt in mein lefpen: is,

alle die vrteil deins munds. Ich bin gewolluftigt u.

in dein wege deiner gezeug: als in alien reichtumen

& Ich vb mich in deinen gebotten: vnd merck dein weg 15.

Ich betrachte in deinen gerechtikeiten : ich vergiffe us.

nit dein wort. Gimel

Wi
'idergibe deim knechte: leblich mich vnd ich 17.

behtit dein wort. Eroffen mein augen: vnd 18.

40
¥ T

ich merck die wunder von deiner ee. Ich bin 19.

ellendig auff der erde: nit verbirg dein gebote vor

mix. Mein Tel die begeitigt zebegern dein gerechti- 20.

keit: in eim ieglichen zeit* Du haft geftraft die hoch- 21.

fertigen: du haft geflflcht die fich neygen von deinen

+r» geboten. Nym ab von mir den ytwitz vnd die ver 22.

fchmehung: wann ich erfftcht dein gezeug. Wann 28.

27 zebehiiten] in dem (den K—Sc, fehlt 00a) behuten Z— Oa.

28 Ich han dich geffichet P. 30 Ich hab verborgen P. SI en-

funt] findet P, funde Z— Saf fundet K— Oa. 32 erkant EP, ver-

kindet Z—Oa. meinem K. lefftzen PAOOa, lebfen ZZc— Sc.

33 die] fehlt K—Oa. 34 gezeiigknuffe P, zeugknuffen Z—Sa, zeugk-

nufi K—Oa. 35 Ich wird mich Qben P. 36 ich wird nit ver-

geffen deiner rede P. 38 dein Sb, deinen Sc. mach lebentig

mich P, mach mich lebentig Z—Oa. ich — 39 wort] dein rede

P. 40 von deinem gefatzt P. 41 ellendig] ein inwoner P.

vor] von Z—Oa. 42 die] fehlt Z—Oa. begeitigt] hat gerucht

P, hatt verluftet Z—Oa. gerechtikeit] gerechtmachungen Z— Sa,

rechtuertigung K—Oa. 43 eim] einer K—Oa. 44 du haft ge-

flncht] verflucht feint (feyen Z-Oa) P—Oa. 45 ytwitz] fpot P-Oa.
46 ich] + hab P. gezeQgknua PZcSaOOa, zeugknufi ZASK—Sc.

*

29 von] + alien W, gestrichen. 38 ich] fehlt W. 41 ellendig]

ein ingefinde W. dein] + uor mich W, gestrichen. 43 die]

den W. 45 ver] + fuchung W, gestrichen.



Piftlm 118, as—88. 422

die furften faffen vnd redten wider mich: wami dein

v.24. knecht der vbet fich in deinen gerechtikeiten. Wann
auch dein gezeuge ift mein betrachtunge : vnd dein

gerechtikeit mein rat. Deleth

M25. HA /I~Ein fel die zfthafft dem eftrich: leblich mich

nach deinem wort. Ich erkund mein wege

-vnd du erhorteft mich: ler mich dein gerech-

27. tikeit. Vnderweys mich den weg deiner gerechti-

28. keit: vnd ich vb mich in deinen wundern. Mein fel »

die fchlieff vor verdrieffung: veften mich in deinen

29. worten' Verr von mir den weg der vngangkeit:

80. vnd erbarm dich mein von deiner ee. Ich erwelt den

81. weg der warheit: ich vergafi nit dein vrteil. Ich zfl

hafft deinen gezeugen: o herre nichten welleft mich «

82. fchemlichen. Ich lieff den weg deiner gebote: do du

weyterft mein hertz. Hee \\n*\

88. y^v herr fetze mir die ee den weg deiner gerechti-

84. I I keit : vnd ich ffich fy zeallen zeiten. Gib mir
^^ die vernunft vnd ich derfflch dein ee: vnd

85. behfit fy in allem meim hertzen. herr ftir mich in

86. dem weg deiner gebot: wann ich wolt in. got naig

47 aber Z—Oa. 48 der] fehlt K—Oa. 49 gezeiigknufi P,

zeugknufi Z—Oa. 51 die] fehlt K—Oa. zubafft] ift angehangen

P. leblich mich] mach mich lebent P—Oa. 52 Ich hab ver-

kttnt P—Oa. 53 lerne Sc. dein] dem E. 56 die] fehlt

PK—Oa. fchlieff] hat fer gefchlaffen P. verdrieffea A.

veften] beftet P—Oa. 57 Verr] Thiie Z -Oa. boSheyt P, miffetal

Z—Oa. 59 deiner P. zuhafft] bin angehangen P9 hieng an

Z—Oa. 60 gezettgknuffen PSbOOa, zeugknuffen Z-GSc. nit

P—Oa. 61 fchenden P-Oa. lieff] hab geiafen P. 1 ge-

weitert haft P, weytterteft Z—Oa. 2 O] feMt Z—Oa. die ee]

zu ein gefatzt P. 3 fy] in Z—Oa. 4 die yerftentnufi Z—Oa.

ffiche Sc. ee] gebot A. 5 herr] fehlt Z—Oa. 6 dem]
den PZS-GScO. O got] feMt P— Oa.

52 meinen weg W. 56 fchlieff] flumpt W. 1 weitertft W.
3 fy] in W. 6 dem] den W.



423 Psalm 118, 36—46.

mein hertz in dein gezefig : vnd nit in die arkeit. Abker v. 37.

mein augen das fy icht fehen die vppikeit: leblich

mich in deinem weg. Schick dein rede deim knecht: 38.

10 in deiner vorcht. Hawe ab meinen ytwitz wann ich 3*j.

bin gearckwonent : das dein vrteyle feint fr&lich.

Sich ich hab begeitigt dein gebot: leblich mich in dei 40

ner gerechtikeit. Van

u
nd o herr dein erbermbd kuin auf 4i.

15 __ _ mich: vnd dein behaltfame nach

deiner red. Vnd ich antwurt den 42.

die mir itwitzten das wort: wann

ich verfach mich in deinen worten

Vnd nitt nym ab das wort der 43.

20 warheite ewigliche von meinem

munde: wann ich verfach mich an deinen vrteylen

Vnd ich behut zeallen zeyten dein ee: in der werlt 44.

m
vnd in der werlt der werlt. Vnd ich gienge in die 45.

breit: wann ich fflcht dein gebot. Vnd ich red in dei- 46.

26 nen gezeugen in der befcheude der kunige: vnd ich

7 gezettgknua P—Oa. arkeit] arbeit EP, geytigkeit Z—Oa.

Abker] aber G. 8 icht] nit Z—Oa. die eytelkeit P. leblich

mich] mach mich lebentig P—Oa. 9 weg] mund Z—Oa. Setz

P—Oa. 10 ytwitz — 11 gearckwonent] fluche den ich geargk-

wont hab P, fpot den ich hab gearckwonet Z—Oa. 11 gearckwonet

E. das] wann P—Oa. 12 Sich] Nymmwar P. begeitigt

begert P—Oa. mach mich lebentig POa, mach mich lebent Z—0.

14 o herr] ftUt Z— Oa. auf] vber P. 15 dein heyl Z— Oa.

16 ich wird antwurten P. den] dem Zc. 17 itwitzten das wort]
fltichten das wort P, fchand zu ziehen Z—Oa. 18 ich hab gehoffnet

in deinen reden P. 19 nitt nym] nim nit S. ab] hin P. 20

ewigliche] allweg Z—ZcK—Oa, allwegen Sa. 21 verfach mich]

hab gehoffet P. mich] in mich ZcSa. an] in P—Oa. 22 ich

wil behuten Z -Oa. 23 in der] in die P. die] der Z—Oa
24 braytin P. erfucht Z—Oa. redte Z—Oa. 25 gezeiigk-

miffen PSaSc, czeugknuffen Z—ZcKGSbOOa. in dem angefichtP—Oa.

7 arkeit] geirikeit W. 11 gearckwonte W. 12 begeitigt]

begert W. 13 itwizzent W. 18 in] an W. 25 der angeficht W.

S



Pealm 118, 46—59. 424

r. 47. wird nit gefchemlicht Vnd ich betracht: in deinen

48. gebotten die ich liebhet Vnd ich hfib auf mein hend

zfl deinen gebotten das ich liebhett: vnd vb mich in

deinen gerechtikeiten. Zay

49. T) is gedenckent deins wortes deim knecht : in &

50. Ijdem du mir haft gegeben die zfluerficht Ditz

* hat mich getr&ft in meiner demdtikeit: wann

51. dein red hat mich geleblicht. Die hochfertigen tetten

die vngengen ding: wann ich neyget mich nie von

52. deiner ee. herr ich was gedenckent deiner vrteyle £

5H. von der werlt: vnd ich bin getr&ft Der gebreft hielt

54. mich: vmb die funder die do lieffent dein ee. Mir wa-

ren zefingen dein gerechtikeiten: an der ftat meines

55* ellends. herre ich was gedenckent deines namen

56. in der nacht: vnd behfit dein ee. Ditz ift mir getan 40

57. wann ich fficht dein gerechtikeit. Ich fprach o herre

58. es ift mein teyle: zebehuten dein ee. Ich flechet dein

antlutz von allem meim hertzen: erbarm dich mein

59. nach deiner red. Ich gedacht meiner weg: vnd kert

26 ward nit gefchendet F—Oa. 27 liebhet] han liebgebabt P.

28 das] die Z-Oa. vnd] + ich K—Oa. 30 gedenckent]
ingedenck P—Oa. 31 die hoffnunge. Dife P. 33 geleblicht]

lebentig gemacht PSbOOa, lebend gemacht Z—GSc. 33 die —
wann] bofilich vntz ymmer aber P, bofilich (bofilichen Sc) allweg. aber

Z—Oa. ich hab mich nit abgeneygt von P. 35 O — vrteyle]

[ch was eingedenck deyner vrteyle herre Z—Oa. 36 getroft worden.

Der mangel hielt Z—Oa. 37 verlieffen P. 38 zefingen] fmg-

lich P, loblich Z—Oa. gerechtikeiten] gerechten EZ—Oa, recht-

vertigunge P. ftat meiner pylgrinfchaffte P. 39 O] fehlt Z—Oa,

was eyngedenck Z—Oa. namens ScOOa. 40 vnd] + hab P.

Ditz] Das Z-Oa. mir] fehh EZ-Oa. 41 Ich — 42 teyle]

Meyn teil herre ich fprach Z—Oa: neuer abschnitt mil der btzeichnung

Heth. 42 deyne gefatz Z—Oa. flechet] hab gebeten P, bat

Z—Oa. 43 von] in Z-Oa. alien OOa. 44 deiner] der

00a. red] ee red MEZSZcSa. meiner] deiner MEP, mein Z—Oa

28 das] di W. 31 di hoffnung W. 34 ding] -f- Qber al

W. 38 gerechtikeit W. 44 meiner] mein W.



425 Psalm 118, 69—72.

45 mein ffift in dein gezeug. Ich bin bereit vnd bin nit v. 60.

betrubt: das ich behut dein gebot. Mich vmbfiengen oi.

die feyle der f&nder: vnd ich vergafi nitt deiner ee.

Ich ftfind auff zemitternacht dir zebeiehen: vber die 62.

vrteil deiner gerechtikeit. Ich bin teilhafftig aller der w.

50 die dich vdrchttent: vnd der die do behtitent dein ge-

bot. Die erd ift vol der erbermbd des herrn: ler mich $i.

dein gerechtikeit. Theth

OHerre nach deim wort: haftu getan die gtite &.

deim knecht. Ler mich die gut vnd die zucht 6t>.

«> vnd die wiffentheit: wann ich gelaubt dei-

nen gebotten. Ich funt ee denn ich ward gedemutigt 6?.

dorumb behfit ich dein red. Du bift gflt: vnd in deiner 68.

gfit ler mich dein gerechtikeit Die vngangkeit der hoch m.

fertigen ift gemanigualtiget vber mich: wann ich

60 erffich dein gebot in allem meim hertzen. Ir hertz ift 70.

gerennt als die milch: wann ich hab betracht dein ee

imd] Es ift mir gfit das du mich haft gedemutigt: das 71.

ich lere dein gerechtikeit. Mir ift gfit die ee deines 72.

munds: vber taufent des golds vnd dez filbers. loth

45 gezeOgknufi P— Oa. 46 Mich habent vmbfangen P. 47

Teyle] ftrick Z—Oa. 48 dir zebeiehen] czubekennen dir Z—Oa.

49 deiner rechtuertigung P. 50 do] feMt E—GScOOa, dich Sb.

behaltend P. 51 barmhertzigkeit P. des] den Sb. lerne Sc.

53 gtkie] giitet P, gutheyt Z—Oa. 54 lerne Sc. gUt] gutet P,

gutheyt Z—Oa. 55 weifiheyt Z—SbOOa, weyfiheyten Sc. ich]

+ han P. 56 funt] hab gefilnt P. denn] das Pt fehlt A.

57 dein] mein Oa. 58 gut] gutet P, gutheyt Z—Oa. lerne Sc.

rechtuertigunge P. vngangkeit] bofiheyt P, miffetat Z—Oa. 59

aber Z—Oa. 60 erfuch] wird erfflchen alle P, will erfaren Z—Oa.

61 aber Z—Oa. ee] gefatzt P. 2 lerne Z—Oa, die ee]

daz gefatz P, fehlt S. 3 Loth Z—0.

48 vber die] in dem W.



Pialm 118, 73*84. 426

v. 73. >^v herr dein hend die machten raich vnd bilde-

I Iten mich: gib mir die vernunft daz ich ler dein *

74. ^-^ gebote. Die dich vdrchtent die fehent mich

vnd werden erfreut: wann ich verfach mich an dein

75. wort. herr ich gedacht das dein vrteil feint die ge

rechtikeit: vnd du haft mich gedemutigt in deiner

76. warheite. Dein erbermbd werd deim knechte das fy io

77. mich trfifte: nach deim wort. Dein erbermbden die

kummen mir vnd ich leb: wann dein ee ift mein be

78. trachtung. Die hochfertigen werdent gefchemlicht

wann zfi vnrecht tetten fy mir die vngangkeite:

79. wann ich vb mich in deinen gebotten. Sy werdent &
bekert zfi mir vnd v6rchtent dich: vnd die do erkanten

80. dein gezeuge Mein hertz werd vnfleckhafftig : vnd

ich wird nit gefchemlichet in deinen gerechtikeiten

8i. Tl /l~Ein fel gebraft in deiner behaltfam: Caph

82.
IVI vnd i°k verfach mich an deim wort. Mein $>

"^augen gebraften in deiner red: fagent wann

83. trofteftu mich. Ich bin gemacht als ein butrich im

84. reiff: wann ich vergafi nit deiner gerechtikeit. Wie

4 O herr dein] Deyn Z—GScOOa, Mein Sb. die] fehit K—Oa.

machten mich] haben mich gemachet P. 5 die verftentnus P—Oa
lerne Z—Oa. 6 die] fehlt OOa. werden mich fehen P. 7

verfach mich] hoffnet P, hoffet Z—Oa. an] in P—Oa. 8 ge-

dacht] hab erkannt P. 10 barmhertzigkeyt PA—Oa, barmhertzig-

keit Z. deim] dein E. deim — 11 trSfte] das fy mich trofte

deynen knecht Z— Oa. 11 troften E. erbarmunge P f erbermbd

K—Oa. die] fehlt K—Oa, 12 leb] wird leben P. ee] gefatzt P.

ee die Z—Sa, gefatz OOa. 13 gefchent P— Oa. 14 zu vnrecht]

vnrechtlich P—SbOOa, vnrechtlichen Sc. mir] in mir Z—Oa.

bo&heyt Pt miffetat Z—Oa. 15 aber Z-Oa. 16 vnd v&rchtont

dich] die dich virchtent Z—Oa. 17 gezeOgknufi PSbOOa, zetigk*

nufi Z—GSc. vnuermaligt PZS—Oa t vnuermafiget A. 18 ich

wird nit] das ich nit werde Z— Oa. gefchent P—Oa. 19 ge-

braft] hat bruch gehebt P. in deynem hayl Z—Oa. 20 ich

hab gehoffnet in P. an] in Z—Oa. deim] deyn ZAK6V dem
Sb. 22 gemacht] worden Z—Oa, 23 wann] fehlt P—Oa.

ich hab nit vergeffen deiner P.



427 Psalm 1X8, 84*94.

vil feint der tag deins knechtz: fo du t&ft das vrteil

25 von den die mich iagent. Die vngengen die erkunt v &.

ten mir die lug: wann nit als dein ee. Alie dein ge 86.

bot feint die warheite: die vngengen iagten raich

hilff mir. Nicht mynner volenten fy mich in dem 87.

lande: wann ich liefi nit dein gebote. Leblich mich 88

du nach deiner erbermbde: vnd ich behute die gezeuge

deins munds. Lantech

Oherre dein wort beleib ewiglich: im hymeL 89.

Dein warheit hat gegruntueft die erd: vnd 90.

beleibt von gefchlechte in gefchlecht. Der m.

85 tag volendt in deiner ordnung: wann alle dienent

fy dir. Ob dein ee nit wer mein betrachtung: villeicht 92.

denn verdfirb ich in meiner demutikeit Ich vergifi 93.

nit deiner gerechtikeiten ewigliche in eim ieglichen

zeit: wann du haft mich geleblicht in in. Ich bin dein 94.

40 mach mich behalten: wann ich erfflch dein gerechti-

24 fo] wenn Z-Oa. da tutt] thuft du K—Oa. 25 mich

durchacbtent. Die bofen P— Oa. die (letztes)] fehlt E—Oa. haben

mir verkQnt P, verkunten mir Z—Oa. 26 aber Z—Oa. dein

(letztes)] die Z—Sa, fehlt K—Oa. 27 die bofen durchachten mich

P—Oa. 28 Nicht mynner] Nahend Z—Oa. volenten — 29

lande] habent fy mich volbracht in dem ertrich P, haben fy mich ver-

zeret in der erde Z-Oa. 29 aber P—Oa. verlyefi P. Mach
mich lebentig PSbOOa, Mach mich lebend Z—GSc, 30 barmherUig-

keyt P. gezeGgknus P—Oa. 32 beleybet Z—Oa. in himel Sa.

33 Dein — 34 gefcblecht] In das gefchlecht vnnd gefchlecht deyn war*

heit. du haft grontueftet (gegrundueftet Sb—Oa) die erde vnnd fy be-

leybet Z—Oa. 35 volendt] beharret Pf beleybet Z—Oa. deiner]

feiner Z—Oa. ordnungen Sc. dienent fy] ding dienent Z—Oa.

37 verdArb ich] wer ich verdorben gewefen P. 38 gerechtikeyte

EP, gerechtigkeyt Z—Oa. ewiglichen PZ—SaOa, eim] ein E,

einer K—Oa. 39 mich lebentig gemacht in in P, mich in in (micb

in G, mich in jm SbOOa) lebendig gemacht ZAZc—Oa, mich lebendig

gemacht S. 40 behalten] heyIfam Z—Oa. ich hab erfucht

Z-Oa.

26 lug] unterstrichen W, -}- fpeller nachtr. cart. 28 Nicht] +
vilnach, nachtr. corr. W. 38 gerechtikeit W.



PBAlm 118, 94—108. 428

v. 95. keit. Die fiinder die beyten mein das fy mich verlti

w. ren: ich vernam dein gezeug. Ich fach das end aller

volendung: dein gebot ift gar breyt. Mem

w. y~v Herre in welcherweys hett ich lieb dein ee

:

f Ify ^t mein betrachtung den gantzen tage. +5

98. V^ Du haft mich gemacht ein witzigen deim

gebot vber mein veind: wann es ift mir ewiglich.

tfj. Ich vernam vber alle die mich lertten: wann dein

100. bezeugung ift mein betrachtung. Ich vernam vber

101 die alten: wann ich fflcht dein gebot. Ich wert mei *o

nen fviffen von eim ieglichen bdfen weg: das ich be

ifc». hut dein wort Ich neygt mich nit von deinem vr

\w. teil: wann du haft mir gefetzt die ee. Wie ffiffe ift

dein red meinem gfimen: vber daz honig meim mund.

104. Ich vernam mich von deinen geboten: dorumb hafft «
ich ein ieglichen weg der vngangkeit. Nun

m. TT^v Ein wort ift ein liechtuafi meinen fuffen:

iu6. I Ivnd ein liecht mein fteygen. Ich fchwfire:
•*—^ vnd fchickt zebehtiten die vrteyl deins rech

107. tes. herre vntz wenn bin ich gedemutiget : leblich go

log. mich nach deim worte. O herre mach williglich die

41 die] fehlt K—Oa. beytenj habent gebeytet P, erbeyten Saf

barm K—Sc, warten OOa. verlieren Z—Oa. 42 vernam] hab ver-

ftanden P, verftfind Z—Oa. gezeugnufi P—Oa. 48 gar] faft OOa.
44 O] fthlt G. in] fehlt P. in welcherweys] wie Z—Oa.

hab ich liebgehebt dein gefatzt P. ich] fehlt S. 46 gemacht
ein witzigen] fiirfichtig gemacht Z—Oa. deim] din A. 47

ewenklich S. 48 vernam] verftfind P—Oa. lerneten Sc.

49 bezeQgknua P, gezeugkuuft Z—Oa. vernam] vermane O.

50 wert] verbot P—Oa. meine fuffe Z—Oa. 52 deynen vrteylen

Z—Oa. 53 ift] feind Z—Oa. 54 meinem] meinen PG. gnmen]
rachenn A. 55 vernam] verftfind Z—Oa. 56 bofiheyt P—Oa.

57 Dein] Mein Sb. latern P, lucern Z—Oa. 58 vnd] + fatzt

Z— Oa. Ich hab gefchworen P. 59 vnd fchicktJ vnd fatzt P,

fehlt Z — Oa. zubehalten P. deiner (dynen A) gerechtigkeit

P—Oa. 60 vntz — ich] ich bin vafit Z—Oa. mach mich

lebentig P—Oa. 61 nach den worten E. mach willig Z—Oa.



429 Pialm 118, 108—120.

[i93a] geuallung meins munds: vnd ler raich dein vrteil

Mein fel ift zeallen zeyten in meinen henden : vnd ich v. 109.

vergaft nit deiner ee. Die funder legtten mir den no.

ftrick: vnd ich irrt nit von deinen gebotten. Ich fftcht m.

5 zeerben dein gezeug ewiglich: wann fy feint em freud

meins hertzen. Ich neygt mein hertz zetfin dein ge- 112*

rechtikeit vmb den ewigen widergelt. Satnech

1
ch het in haffe die vngengen: vnd hett lieb 113.

dein ee. Du bift mein helffer vnd mein ent iu.

10 -** phaher: vnd ich verfach mich an dein wort

Ir vbelMer neygt euch von mir: vnd ich eruorfch 115.

die gebot meines gotz. Entphach mich vnd ich lebe tie.

nach deim wort: vnd nit fchemlich mich von meiner

beytung. Hilff mir vnd ich wird behalten: vnd ich 117.

15 betracht zeallen zeyten in deinen gerechtikeiten. Du 11s

haft verfchmecht alle die fich fchieden von dem vrteyl

:

wann ir gedenckung waz vnrecht. Ich acht vbergeer it*

alle die f&nder der erd: dorumb het ich lieb dein gezeug

Quel mein fleifch in deiner vorcht: wann ich vSrcht 120.

20 mich vor deinen gebotten. Ain

1 lerne ZcSaSc. 2 ift] icb 0. 8 hab nit vergeffen deiner

gefatz P. 4 ich ban nit geirret Z— Oa. Ich — 5 gezeug] Mit

erbfchafft hab ich gewunnen deine zeugknufi Z—Oa. 5 gezeQgknus P.

ewiglichen EP. 7 vmb — widergelt] vmb die ewigen widergeltung

P, ewigklich vmb den widergelt Z—Oa. 8 hab in hafi gehabt P.

bofihafftigen P, I)ofen Z-Oa. 9 ee] gefatzt P. bift] hart ZcSa.

10 verfach — wort] in dein wort hab ich gehoft'net P, hofte in dein

wort Z—Oa. 11 Ir] ir P. vbeltuer] vbel tater P, bof-

hafftigen Z—Oa. neygt] kerent P. 13 nit — mich] fchend

mich nit Pt nit fchend mich Z—Oa. 14 beytung] harrung K—Oa.

15 betrachtet Sc. dein gerechtikeit E. 16 dem vrteyl] deynen

gerecbtigkeiten Z—Oa. 17 ir gedanck Z—Oa. acht] achte

die P f fchetzet die Z—Oa. vbertreter P. 18 die] fehlt P—Oa.

hab ich lieb gehabt P. gezeQgknufe P, zetigknus Z— GSc, gezeQgk-

nu6 SbOOa. 19 Quel] Peynig P, Stich Z—Oa. in] mit Z—Oa*

20 mich] mir P. vor] von Z—Oa. gebotten] vrteiln P.

10 an] + dich W, gestrichen. 16 deinen vrteiln W.



Psalm 119, 121—133. 430

121. "TTCh tet das vrteil vnd die gerechtikeit: nit

122. I antwurt mich* den die mich quelent. Ent-

-^phach deinen knecht in gftfc: die hochfertigen

123. quelent uiich nit. Mein augen die gebraften in dei

124. ner behaltfam: vnd in der red deiner gerechtikeit. Tfi s
mit deinem knechtte nach deiner erbermbd: vnd lere

125. mich dein gerechtikeit. Ich bin dein knecht: gib mir

lac. vernunfft daz ich wiffe dein gezeug. herr das zeyt

127. ift zetfin: fy verwuften dein ee. Dorumb het ich lieb

128 dein gebote: vber das golt vnd topafion. Dorumb »
richt ich mich zeallen deinen gebotten: vnd het in ha£

ein ieglichen vngengen weg. Phe

129. y^X Herr dein gezeug die feind wunderlich: dor

130. I lumb hat fy erfflcht mein fel. Die eroffnung

^-^ deiner wort die entleucht: vnd gibt vernunft

131. den lutzeln. Ich tet auff meinen mund vnd zoch den

i»2. geyft: wann ich begeret dein gebot. Schau an mich

vnd erbarme dich mein: nach dem vrteyl der die do

183. liebhabent deinen namen. Richt mein genge nach

21 tet] hab gethan P. 22 die mich quelent] valfchen ver-

clagern P, die mich (-(- ftetiklich S) peynigend Z—Oa. 23 die —
24 nit] die hochfertigen verfagent mich nit valfchlich P, daz mich nit

peinigen die hochfertigen Z—Oa. 24 die] ftbXt K—Oa, in deynem
heyl Z—Oa. 25 in] fehlt S. 26 lenie ZcSaSc. 27 gerechtig-

keiten Sc. 28 vernunfft] die verftantnue Z— Oa. gezeQgknufe

P—Oa. die zeit Z—Oa. 29 zetun] zerun 8b. fy haben
verwftft dein gefatzt P. 30 gebote] bot P. topazion Sb—Oa.

31 richt Ich mich] ward ich gefchicket Z—Oa, 32 bofen weg
P—Oa. 33 O — wunderlich] Wunderlich feien deine zeugknufi

(geziignufi ASb—Oa) Z—Oa. gezeQgknufe P. 34 eroffnung]

erclerung P. 35 wort] rede P. die] feMt PK—Oa. erleQcbt

P—Oa. vernunft] die verft&ntnus Z—Oa. 36 liitzeln] kinden

P, kleynen Z— Oa. Ich tet anff] Aftet ich P. soch] zuzoch

P, zoch zu Z-Sc, zoh an mich OOa. 37 Schau] Sich P. an]

in Z—Oa. 88 der] den ME. 39 Richt] Schicke Z—Oa.

30 topafian W. 31 zeallen] -f zeiten W, gestricheru



431 Psalm 118, 133—144.

40 deim wort : vnd alles vnrecht herfcht mein nit. Er- r. isi.

166 mich von den quelungen der menfchen: das ich

behut dein gebote. Entleucht dein antlutz vber dein 135.

knecht: vnd ler mich dein gerecbtikeit. Mein augen 136.

fflrten aus den aufgang der waffer: wann fy behflt-

45 ten nit dein ee. herr du bift gerecht: vnd dein vr- 187.

teyl ift recht Du haft gebotten die gerechtikeite in 138.

deinen gezeugen: vnd dein warheite gr&flich. Mein iw.

lieb raaclit mich zefchwelcken : wann mein feind haben

vergeffen deiner wort. Dein red ift feurin ftercklich: no.

50 vnd dein knecht hat fy liebe. Ich bin ein itingling ui.

vnd verfchraecht* ich hab nit vergeffen deiner gereccht

hafftigung. Dein recht ift ein ewigs recht: vnd dein H2.

ee ift die warheite. Das trubfale vnd die angft die us.

funden mich : vnd dein gebot ift mein betrachtung.

55 Dein gezeug ift ein gerechtikeit ewiglich: vnd gib 144.

mir vernunfft vnd ich leb. Coph

40 dem wort ME, deyner rede P, deynem auffprechen Z—Oa.

alle vngerechtigkeyt P— Oa. berfche mein nit P, wirt nit mir

(mir nit K—Oa) herfchen Z— Oa. 41 den quelnngen] den valfchen

verclagungen P, den czwangkfalen Z—0, der zwanckfal Oa. 42 Er-

leQcht P—Oa. 43 lerne Sc. 44 die aufgeng Z-Oa. 45

ee] gefatzt P, gefatz OOa. O — gerecht] Du bift gerecht herre

Z—Oa: neuer abschniit wit der bezeiehnung Sadech. 46 recht] gerecht

P. in] fehlt Z—Oa. 47 dein gezeiigknufien P, deyn zeugk-

nuffen Z—Oa. 48 niacht mich] hat mich gemacht P. ze-

fcwelcken M, fchwelcken Z— Oa, 49 feurin ftercklich] vaft fewrin

Z— Oa. 50 het ZAZc—Oa. 51 deiner rechtfertigung P, dein

gerechtmachung Z—Oa. 52 recht — recht] gerechtigkeit ift

ewigclich ein gerechtigkeit P, gerechtikeit ift die gerechtikeit ewiglich

Z—Oa. 53 Das] Die ZS-Oa, Din A. die {letztes)] fehlt PSK—Oa.

54 dein — betrachtung] mein betrachtung ift dein gebot Z—Oa.

gebot] hot P. 55 Dein] Mein MEP. Dein — vnd] Die billig-

keyt ift dein zeiigknus (geze&gknufi SbOOa) ewiglich Z— Oa. ge-

zetigknufen P. 56 mir die verftantnue das ich lebe Z— Oa.

46 in — 47 gezeugen] deine geczeug W. 52 vnd] fehlt W.



P«ftlm 118, 146-157. ^32

146- S~\herr ich rieff in allem tneinem hertzen erhSr

146. 1 lmich: ich fftch dein gerechtikeit Ich rieff zft

^-^ dir vnd mach raich behalten: das ich behut

H7. dein gebot. Sy furkamen mir an dem raorgen vnd «o

148. ich rieff: vnd ich verfach mich an dein wort. Mein

augen die furkamen in der fru zfl dir* daz ich betracht n^v

149. dein wort. herre erhSr mein ftyram nach deiner er-

loO. bermbd: vnd leblich mich nach deim vrteyl. Sy ge-

nachten fich vnd iagten mich mit vngangkeit: wann

loi. fy feint gemacht verr von deiner ee. herr bifi nahen *

152. vnd all dein weg feint warheit. Ich erkant an dem
anuang von deinen gezeugen: das du fy haft gegrunt

153 ueft ewiglich. Sich mein demutikeit vnd erledige

154. mich: wann ich vergafi nit deiner ee. Vrteil mein

vrteile vnd erl6fe mich: vnd leblich mich vrab dein w

155. wort. Die behaltfame ift verre von den ftindern:

156. wann fy ffichten nit dein gerechtikeit. herr dein er

157. bermbd feint vil: leblich mich nach deim vrteil. Die

57 O herr] fehlt Z—Oa. rieff] hab geruft Pv hab gefchrien

Z— Oa. allem] gantzem Z—Oa. 58 Ich — 59 bebalten] in

deiner gerechtigkeyte Zu dir ruffe ich bebalte mich P. 58 rieff]

ban gefcbryen Z—Oa. 60 Sy — 61 an] Ich hab in zeytigkeyt ffir-

kummen vnd hab geruft * vnd ich hoffnet in P, Ich ban fiirkotnen (fQr-

genommen Oa) fru vnd fcbry vnd han vaft gehoffet in Z— Oa. 1

die] fehlt K— Oa. fent f&rkummen P. 2 wort] auffprecben

Z— Oa. erbermbd — 3 mich] barmhertzigkeyt. vnd mach mich

lebentig P—Oa. 3 Sy — 4 mit] Die mich durchachten genachten

fich der P. 4 iagten] durchachten Z-Oa. bofiheyt P—Oa.

aber Z— Oa. 5 feint gemacht] waren Z— Oa. deinem gefatzt

PA, deinem gefatz ZS-Oa. 6 feint] + die feint die Pt + die

Z— Oa. an] in Z—Oa. 7 gezeflgknufen P— Oa. das —
haft] wann du haft fy Z-Oa. gegmntveftig Pf gruntfeftet ZK— 0,

gegrundueftet A—SaOa. 8 ewenklich A. Sich] Dich Z: anfantj

eines abschnittes mit der bezeichnung Res Z—Oa. erledige] erlofi P-

9 ee] gefatzt P. 10 leblich mich] mach mich lebentig P—Oa,

11 Das bayl ift Z-Oa. dem funder E. 12 fucht Sb. IS

mach mich lebentig P^Oa.

*

60 Sy — morgen] Ich fiirkam in in dem alter frtt W. 6 feint
J

+ gemacht Wf gestrichen. 12 dein (letstes)] deiner W.



433 Psalm 118, 157—168.

mich iagent vnd die mich betrubent der feint vil:

15 ich neyg mich nit von deinen gezeugen. Ich fach die v.i58.

vbergeer vnd fchwelcket: wann fy behuten nit dein

red herr fich daz ich liebhet dein gebot: leblich mich 159.

in deiner erbermbde. Die warheit ift ein anuange 160.

deiner wort: all die vrteil deiner gerechtikeit fein ewig

D20
r

J Xie ffirften iagten mich vergeben: Sin i6U

^vnd mein hertz vorcht fich vor deinen worten

Ich frew mich vber dein red als der do vin- 162.

det manig reub. Ich het in hag die vngangkeit vnd 163.

verpen fy: wann ich het lieb dein ee. Ich fagt dir daz 164,

25 lob zefiben malen an dem tag: vber die vrteil deiner

gerechtikeit* Vil frids ift den die do liebhabent dein 165.

ee: vnd fy wirt in nit ein trtibfale. herre ich beyte iee.

deiner behaltfam: vnd het lieb dein gebot. Mein fele 167.

behflt dein gezeug: vnd het fy lieb gr&flichen. Ich be 168.

so hflt dein gebot vnd dein gezeug: wann all mein weg

die feint in deiner befcheud. Thau

14 mich darchachten vnd betrubent P—Oa. 15 neyg mich nit]

hab mich nit abgekert P, han mich nit genaiget Z—Oa. gezellgk-

nufen P—Oa. fach] hab gefehen P. 16 vbertreter P. 17

0—18 erbermbde] Sich wann ich hab liebgehabet deine gebot. in

deiner barmhertzigkeit mach mich lebendig Z—Oa. 17 lieblich

mich E 9
mach mich lebentig P. 18 deiner barmhertzigkeyt P.

19 wort] + vnd P. die] fehtt E—Oa. 20 iagent mich E, habent

mich durch&cht P—Oa. vergebens PK—Oa. Sin] Sen Z—Oa.

22 Ich will mich frewen Z—Oa, 23 manig] vil P—Oa. die

bofiheyt P—Oa. 24 verpen fy: wann] han fy vnmenfchlich ver-

achtet aber Z—Oa. ee] gefatzt P. fag EP. 25 an] in

P—Oa. 26 frid A. 27 ee] gefatzt P. fy — trubfale] ift in

kein fchande Z—Oa. beyte] bit Z—Oa, 28 dein hayl Z—Oa.
29 hat behut Z—Oa. gezetigknus P, zeugknufi Z—Oa. grofi-

lich P. behut (letztes)] behielte Z—Oa. 30 gezetigknus P, zeug-

knufi Z-Oa. 31 die] fehlt K—Oa. deinem angeficht P—Oa.

Thau] Vau Z-Oa.
*

15 neigt W. 24 Terpen fy] uerpenneft W. 29 grftzlich W.
31 angeficht W.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 28



P»*hn IIP, 169—119, 6. 434

.lea. yxHerr mein flehung genahent in deiner be-

I lfcheude: gibe mir die vernunft nach deiner

170.
^-^ red. Mein eyfchunge gee ein in deiner be-

171. fcheud: erl5i mich nach deim wort. Mein lefpen die s

erkimdent das lob: fo du mich lerffc dein gerechtikeit.

172. Mein zung eroffent dein rede: wann alle dein gebot

178. feint geleichheit Dein hand werd daz fy mich mach be

174. halten: wann ich hab erwelt dein gebot. herre ich

hab begeitiget dein behaltfam: vnd dein ee ift mein *

175. betrachtung. Mein fel lebt vnd lobt dich: vnd dein

176. vrteil die helffent mir. Ich irrt als ein fchaff das do

verdarb: fflch dein knecht wann ich hab nit vergeffen

deiner gebote. cxviiij

i. 'W" "V ich ward betrubet ich rieff zfl dem herrn:

2. I lvnd er erhort mich. herre erl&fi mein fele

J-Aon den vngengen lefpen: vnd von der trieg-

a lichen zungen. Was wirt dir gegeben oder was wirt

4 dir ftirgefetzt: zfl der trieglichen zungen? Die ge-

fchos des gewalttigen feint fcharpff: mit den kolen

5 der verlaffungen. Leyder mir wann mein ellende

82 flehung] bytung P— Oa. genahent] fol genachen P, die

genachen Z—Sa, nahne K—Oa. deinem angeficht P—Oa. 33

Yerftlntnufi nach deynem auffprecben Z—Oa. 34 get E. deim

angeficht P-Oa. 35 lefftzen PAOOa, lebfen Zc—Sc. die] fehlt

K—Oa. 36 verkQndent P—Oa. lerft] wirft lern Pf lerneft

Sc. dein] die PS. 37 zung wirt verkiinden Z—Oa. dein

(letztes)] dem ZZcSa. 38 feint] -f die ZAZc—Oa, + dir S.

geleychet ZSZcSa. mach behalten] behalte P. 40 hab begert

P—Oa. deyn heyl Z—Oa. ee] gefatz P. 42 die] f«*ft

K-Oa. hab gejrrt P. 44 deine Z™Sa. 45 rfift P, fchry

ZAZc—Oa, fchrey S. zu] in Sb. 46 erhort] hort E. 47

bofen P-Oa. lefftzen PAOOa, lebfen Zc—Sc. der] den Sc,

tnigenlichen ZSZcSa, truglichen A. 48 Was fol dir gegeben werden

P. 49 ftirgefetzt] zugelegt P. triegenlichen S. 50 kolen — 51

verlaffungen] verlaffen kolen P, verczerenden kolen Z—Oa. 51

Leyder] Wee Z—Oa. ellende] wallen P.

S2
f 31 angeficht W. 36 das] dein W, gcstrichen, -f daz nachtn

50 kolen — 51 verlaffungen] uerwiiften kolen W.



435 Psalm 110, 6—120, 8.

iffc gelengert: ich entwele mit den die do entwelten

in cedar:
|
mein fel was vil ellendig. Ich waz gefrid- t.u,

fam mit den die do hafften den fride: do ich redt mit

56 in fy ftritten mich an vergebens. cxx

ICh hflb auff mein augen zfl den bergen: von l.

dann kam mir die hilff Mein hilff ift von 2.

dem hernr der do macht den hyrael vnd die

erd Er gibt nit deinen ffifa in bewegung: noch ent- 3.

eo fchleft der do behut ifrahel Sich er entfchleft nit noch *.

entfchlefft: der do behtit ifrahel. Der herr behut dich: 5.

i98c j der herr ift dein befchirmung vber dein zefwen hand

Der funn brennet dich nit durch den tag: noch die 6.

menin durch die nacht. Der herr behut dich vor al 7.

lem vbel: der herr behtit dein fel. Der herr behtit dein 8.

b eingang vnd dein aufgange: von des hin nu vntz

ewiglichen. cxxi

52 entwele] wonet P, han gewonet Z— Oa. die do entwelten]

die do wonten P, wonenden Z—Oa. 53 ellendig] wallent P.

fridfam P—Oa, 55 fy widerftryten mich vergebens P. 56

hub auff] hab aufgehebt P. in die berg Z—Oa. 57 kam
mir] wirt mir kummen P, kumm mir Z—8a, kumraet mir K—Oa.

hilff {zweites)} fehlt S. ift] fehlt OOa. 58 gemacht hat P.

59 gebe Z—Oa. deinen fuffen Pf deyn f&6 Z—Oa. in] ir KP,

in die Z-Oa. entfchlaffe Z—Oa. 60 do behtit ifrahel] dich

behute EP, dich behutet Z—Oa. Sich] Nymwar P. 61 wirt

fchlafen P, fchlaffet Z—Oa. 1 gerechten E, gerechte P—Oa.

2 Die funn wirt dich nit (fehlt SbOOa) brennen Z—Oa. der mon
Z—Oa. 3 behuttet Sc. 4 behuttet (erstes) Sc. 5 ein-

gang] annang E. von — nu] von ietz hin P, aufi dem nu Z—Oa.

vnte] vnd byfi PSc, vnd vntz Z—G, bifi SbOOa. 6 ewiglich

EZZc-Oa, ewenklich AS.

52 ich wone W. da wonen W. 60 ifrahel] dich W.
fiefft W. 61 enflefft W. 1 rechte W. 5 nu] -f vnd W.
6 ewiglich W.

28*



*«0m 121, 1—122, 2. 436

. l. Cch bin erfreut in den dingen die

Imir feint gefagt: wir gen in das

haus dez herrn. Vnfer ftifi warn

ftend: o ierufalem in deinen hdfen. io

Ierufalem die do wirt gebawen

als ein ftat: der teylung iffc in di

4. fern felb. Wann do ftigent auff

die gefchlecht do iffc das gefchlecht des gezeuges des

5. herrn ifrahel: zebeiehen dem namen des herrn. Wann do u

faffen die ftul in dem vrteyl: die ftul vber das haus

6. dauids. Bittent der ding die do feint zfi dem fride

7- iherufalem: vnd die begnugent den die dich liebhaben. Der
fride wirt in deiner krafft: vnd die begntigung in

8. deinen turnen. Vmb mein brfider vnd vrab mein #
& nechften: redt ich den frid von dir. Vmb das haus

des herrn vnfers gotz: fficht ich dir die gfiten ding.

1. -»- Ch hflb auff mein augen zfl dir

:

cxxij

2. I du do entwelft in den hymeln. Sich als die

J- augen der knecht: feind in den henden irr herrn &
Als die augen der diernen: feint in den henden ir

frawen: alfo feint vnfer augen zd vnferem herren

8 gen] wellen gen Z—Oa. 12 der] fehlt K—Oa. teylung]

teylhaftigung P, raittaylhaffte Z—Sa, taylnemung K—Oa. ift] fehlt

SbOOa. in difem felb] ewiglich PZS-Oa, ewenklich A. 13

do] die ZS—Oa, dahin A. ftigent auff] vffftigen A. auff]

+ in OOa. 14 do ift] fehlt P—Oa. das] die Z—Oa. des

gezeuges] der gezeflgknus P, fehlt Z—Oa. 15 zebeiehen] die

zeugknufi Z—Oa, -f- ifrahel zuueriehend A. dem] den ZSZcSa.

16 vrteyl] gericht P
t
vrtey Z. 17 dauid ZS-Oa. der] die

Z—Oa. 18 begnugung P, benugenden A, benugungen Oa. dem]

fehlt A. die {sweUes)] fehlt G. 19 werde Z—Oa, 20 vmb]
fehlt A. 21 nacbfte P. 23 bab aufgehebt P. 24 du do ent-

welft] der du woneft P—Oa. Sich] Nymmwar P. 25 feind]

fehlt Z- Oa. 26 der dienerin A. feint] fehlt Z—Oa.

11 gepaut W. 12 der teylung] fehlt W. in] -f- den W, ge-

strichen. 18 begnttgung W. 20 tttrmen W. vmb] feMt W.
24 woneft W.



437 Psalm 122, 2*123, 6.

got bis das er lich vnfer erbarmt. herre erbarme . 3.

dich vnfer erbarm dich vnfer: wann wir feint vil

80 erffillt mit verfchmechunge. Wann vnfer fel ift 4.

vil erftilt mit begntiglichera itwitz: vnd mit hoch-

fertiger verfchmechung. cxxiij

Wl
*ann ob der herr nit wer in vns nu fprichet l.

ifrahel:
|
wann ob der herre nit wer in vns. So 2.

35
T T

die leut aufftunden wider vns: villeicht fy s.

hetten vns verwtift lebentig. So ir tobheite wnrd

erztirnt wider vns: villeicht das waffer het vns be- 4*

foffen. Vnfer fel die vbergieng den bach: villeicht 5.

vnfer fele het vbergangen das vntreglich waffer.

40 Gefegent fei der herr: der vns nit gab zft der vachung 6.

iren zenden. Vnfer fel ift erloft als der fperlinge: 7.

von dem ftrick der iagenden. Der ftrick ift zerknifcht

vnd wir fein erlSffc. Vnfer hilff ift in dem namen 8.

des herm: der do befchflff den hymel vnd die erd cxxiiij

28 erbarmt] erbarme Z—Oa. 31 vil] fehtt A. mit {erstes) —
32 verfchmechung] der fluch fey den reychen v*d (<fte zeile 29 vnfer —
reychen vnd ist verkehrt) verfchmechung den hochfertigen P, der (ain

K—Oa) fpot in (fehtt K—Oa) den benugenden. vnd die (ain K—Sc, fehlt

OOa) verfchmechung in (fthlt K—Oa) den (dem A) hoffertigen Z— Oa.

33 Wann — vns] Wann es wer denn das der herre wer in vns P,

Nur (Nun ZcSa) alleyn der herr war gewefen Z—Oa, -j- *n vnB Sc.

fpreche P—Oa. 34 ifrahel] iherufalem P. wann — So] nur

(nun ZcSa) alleyn der herre w&r gewefen in vns. Wann Z—Oa. wer]
was P. 35 die menfchen Z—Oa. aufftendent E, aufftend P.

fy hetten] hetten fy OOa. 36 vns lebentig verfchlunden P, vns

verfchlicket lebendig Z—Oa. ir grymm Z—Oa. wurd erzurnt]

|
ziinrt S. 37 vns befoffen] gefoffen P. 38 die] fehlt K—Oa.

39 vntrieglich G. 40 zu der] in die Z—Oa. 41 iren] irer S.

fpatz P—SaOOa, fperck K—Sc.

31 begntiglichem — 32 verfchmechung] itwizz den begndgenden

vnd uerfmehungen der hochfertigen W. 87 das waffer het] fi

heten W ; fi untersirichen, -f- dz wzzer nachtr. corr.



Psalm 114, 1—126, 4. 438

Di
T . i. TT"\*e ^c^ verfehent an den herren: die werdent 4*

I
nit beweget ewiglich ais der berg fyon der do

entwelt
|
in ierufalem, Berge feint in feiner

vmbhalbung: vnd der herr ift in der vmbhalbung

feins voleks von difem nu vnd vntz in der werlt.

8. Wann der herr left nit den gewalt der funder auf daz 50

lo£ der gerechten: das die gerechten nit ftreckent ir

4. hend zft der vngangkeit. herre tft wol: den gfiten

0. vnd den gerechttes hertzen. Wann die fich neygent

in die bewellungen die z&furt der herre nrit den die

do werckent die vngangkeit: der frid vber ifrahel cxxv #

1. T^\0 der herr bekert die geuangenfchafft fyon:

2. I lwir feint gemacht als getroft Denn wirt

-*— erfullt vnfer mund mit freuden : vnd vn-

fer zung in die erhochung. Denn fprechen fy vnder

den heyden: der herre hat geraichelichet zetftn mit in. eo

3. Der herr hat gemichelicht zetfln mit vns: wir fein

4. gemacht erfreut herr beker vnfer geuangenfchaft [i*a;

45 Itch verfehent] do vertrawent P, da hoffen Z—Oa. an]

in P—Oa. 46 ewenklich A. 47 wonet P—Oa. Die berge

Z—Oa. feinem P—Oa. 48 vrabkreya (2) P f vmbfchwayff (2)

Z—Oa. der] dem P—Oa. 49 von difem] aufi dem Z—Oa.

vnd] fehlt SbOOa. bi6 Sb—Oa. der] die Z—Oa. 50

verlaft P. den gewalt] die rut P. 51 aufiftrecken Z-Oa.
52 bofiheyt P—Oa. 53 gerechten in dem hertzen. Die fich aber

naigen (neiget 0) Z—Oa. 54 die bewellungen] verbindunge P.

die fchulden Z—Sa, dy fchuld K— Oa. die {tweites)] fehlt K—Oa.

zufure K— Oa. 55 bofiheit P—Oa. 56 geuancknas P—Oa.

57 gemacht] worden Z—Oa getr&ft] die getroften P—Oa. Denn]

+ fo A. wirt] ift Z—Oa. 59 in der frolockung Z-Oa.
60 herre] fehlt G. groBgemacht P, grofigeinachtiget Z8—KSbScO,
gro&machtiget AOa, gegrofimechtiget G. 61 grofigemacht P, grofi-

m&chtiget Z—Oa. 1 gemacht] worden Z—Oa. frettent P. O]

fehlt Z—Oa. geuancknus P—Oa.

47 wont W. feint] fingt W. 50 den gewalt] dy rute

W. 56 Do] So W.



439 Psalm 126, 4—127, 3.

als den bach zemittemtag. Die do feent in den tre- t. 5.

heren: die fchneident in freuden. Gend gend fy vnd 6.

weinent: fy legent iren famen. Wann koment ko-

5 men fy: vnd tragen ir garben mit freuden. cxxvi

T^"T~Euer der herre het gebawen das haus: fy ar 1,

1^1 beyten in vppig die es bawent. Newer der

^" ^ herre behtit die ftat: er wachet vppig der fy

behtit. Euch ift vppig auffzeften vor dem liecht: ftefc 2.

10 auff ee denn ir fitzt ir do effet das brot des fchmertz-

ens. So er gibt den fchlaff feinen lieben |
fecht daz erbe 3.

des herren: der lone den funen der wflcher des leibs.

Als die gefchos in der hand des gewaltigen: alfo 4.

feint die fune der aufgetriben. Selig ift der man der 5.

15 do erftilt fein begerung von in: er wirt nit gefchem

licht fo er redt mit feinen veinden vnder dem tor cxxvij

SElig feint alle die die do v&rcbtent den her- i.

ren: die do geend in feinen wegen. Du bift 2.

felig das du iffeft die arbeyte deiner hende:

20 vnd dir wirt woL Dein hauffrau ift als ein bege- 3.

2 als der bach in mitterntag Z—Oa. feent] feint ME. zehern

Z—Oa. 3 gend] giengen P—Oa. 4 weinten P—Oa. fy]

vnd Z—Oa. legent] fanten P, lieffen Z—Oa. iren — 5 freuden]

ir famen. Wann kumment werden fy kummen mit frolockung tragend

ir garben (graben G) Z—Oa. 6 Neuer] Nun ZAZcSa, + allein

Z—Oa. het — 7 bawent] der (fehlt K—Oa) werd bauwen das

haufi. vmbfunfit wachet (arbeyt A, + er S) der es bauwet Z—Oa.

7 in vppig] vmbfunft P. Newer] Nun Z—Sa. 8 vppig] vmb-

funft P—Oa. 9 vppig] eytel P, fchnod Z—Oa. ftet] ftee E.

10 ee denn] nach dem vnd P—Oa. fitast] feint gefeffen P. ir

do] ir die do P, die ir Z-Oa. fcbmertzen Z—Sa. 12 der lone]

der loue E, fehlt Z—Oa. den funen] die fun Z—Oa. die frucbt

P—Oa. leibs] -f- feyen der Ion Z-Oa. U der aufgefchlagen P.

15 begirde aus inen P— Oa. gefchent P—Oa. 17 die die] die P.

18 do geend] wand lend P. 19 das da] der du Z-Oa. deiner]

feyner 0. 20 hauffrau] haufi ZS— Oa. begenugende] volkumene

P
(
benugender Z—Oa.

6 gepawt W. 12 den Ion W. di frucht W.



Psalm 127, 3—128, 8. 440

nugende weinreb: in den feyten deines haus. Dein

fun feint als die fchuffling der olbaum* in dem vmb
v, 4. gang deines thifchs. Sich alfuft wirt gefegent der

6. menfch: der do v&rcht den herrn. Der herr gefegent

dir von fyon: vnd du fichft die gfiten ding iherufalem all s

6. die tag deines lebens. Vnd du fichft die Mne deiner

fun. den frid vber ifrahel. cxxviij

i. "TLTu fprichet ifrahel offt ftreitent fy mich an von

2 1^^ meiner iugent: * vnd fy mochtten mir nit.

3. -^- ^ Die funder fchmitten auff meinem rucken %

4. vnd lengerten ir vngangkeit. Der gerecht herr zer

5. mfilt die halfadern der funder: fy werdent gefchem-

licht vnd werdent gekert hinder fich alle die do haff

6. ten fyon. Sy werdent gemacht als daz hew der decher

7. das do dorrt ee denn es wirt abgelefen. Von dem do s

nichten Milt fein hand der es fchnit: vnd feinen bfl-

a fern der do fament die garben. Vnd die do furgiengen

21 Dein] Mein ME. 22 feint] fehlt P. dem vmbkreys P.

23 tifch ZAZc—SbO. alfo P—Oa. 24 gefegent dir] gefegent

dich P, gefegen dir Z— SbOOa, fey gefegnet Sc. 25 von] auS

P—Oa. du fichft] das du feheft P—Oa. 26 die (erstes)] fcklt

K—Oa. du] daz du P. feheft P—Oa. 27 den] fehU K—Oa.

28 Nu — 29 iugent] Nun fol fprechen jfrahel ' offt habent fy geftryten

wider mich von meiner iugennt P, Offt haben fy mich aufigeftritten

von meyner iugent nun fpreche (fprechen S) ifrahel Z— Oa. 28

ftritten E. fy] + wider E. 29 ingent*] + Offt ftritten fj

wider mich an von meiner iugent E, -|~ Offt haben fy geftryten wider

mich von meiner iugent P, -4- OflFt ftritten fy mich aufi von meiner

iugent Z—Oa. 31 verlengerten P. bofiheyt P—Oa. 32

gefcbent P—Oa. 33 gekert] kert Z—SbOOa. 34 Sy fullen

werden als Z—Oa, 35 abgelefen] gelefen E, vfigerettt P, abge-

fchnitten Z—Oa. do (letztes)] fehlt E—Oa. 36 nichten fnllt]

nit erfflllt P, wirt er nit erfullen Z-Oa. fchneit P—Oa. bnfem]

fcho6 PSbOOa, bfifen S. 37 garben] graben G.

24 gefegen W. 28 offt] dick W. ftriten W. 29

iugent*] + Offt ftriten l'i mich an uon meiner iugent W. 36

fneitt W.

\



441 Psalm 12$, 8*130, 2.

die fprachent nit der fegen des herren fey auff euch:

wir gefegenten euch in deui namen des herrn cxxviiij

o:
40 y"X Herr ich rieff zfi dir von den tieffen : o herre v. i, 2.

lerhdre mein ftymm. Dein oren werdent fich

vernemen: zfl der ftymm meiner flehung 8.

herre ob du beheltft die vngangkeit: o herr wer ent-

habt es? Wann die verfununge ift bey dir: vnd o 4.

46 herre ich enthabet dich vmb dein ee. Mein fele die

enthabt in deira wort: mein fele die verfach fich an o.

den herrn* Ifrahel verfach fich an den herrn: von der 6.

frfien hfit vntz zfi der nacht. Wann die erbermbde 7.

ift bey dem herrn: vnd vil erlfifung ift bei im. Vnd 8.

50 er felb erloft ifrahel: von alien feinen vngangkeyten.

Oherr mein hertz ift nit erh&cht: cxxx 1.

noch mein augen feint erhaben. Ich gienge

nit auff dem micheln: noch in die wunder-

lichen vber mich. Ob ich nit vernem demutiglich: 2.

55 wann ich het erh&cht mein fel. Als er ift abgenomen

39 euch in] fehlt S. 40 — tieffen] Von der tieffe fchrey

(fchry Sb—Oa) ich zfi dir herre Z—Oa. ich hab gerufft P. herre]

+ o herre Sc. 41 oren fullen werden auffmerckendt Z—Oa. 42

flehung] byttung P— Oa. 43 bofiheyt P—Oa. o] fehlt Z—Oa.

enthabt es] wirt es leyden P, wirt es dulden Z—Oa. 44 o] fehlt

Z—Oa. 45 herre M. enthabet] hab enthabet P, geduldet

Z— Oa. ee] gefatzte P. die] fehlt K—Oa. 46 enthabt]

geduldet Z—Oa. deim] dein P t feinem Z—Oa. die] feMt

K-Oa. verfach fich] boffent P, hoffet Z—Oa. an] in P—Oa.

47 den (erstes)] dem SbO. Ifrahel — 48 nacht] Von der hfit der

mettenzeit vntz (bifi Sb—Oa) czA der nacht fol hoffen ifrahel in dem
(den Sc) herren Z-Oa. 47 hoffnet in den P. 48 frue EP.

50 er wirt erlofen P-Oa. bofiheiten Pt miffetaten Z—Oa. 51

O] feMt Z—Oa. 52 wandelt P. 53 nit — micheln] auch nit

in den {fehlt Z—Oa) groffen dingen P—Oa. 53 die wnnderlichen]

den wuuderbern P, den wunderlichen Oat 4- dingen Z—SaOa, + ding

K— O. 54 vernem] entpfende P. 55 wann] funder P, aber

Z— Oa. ich hab erhocht P. AIb es ift abgefegt P.

50 16ft \V. 55 er ift abgenomen] daz entwent W.



Ptaira 130, 2—131, 11. 442

auf feiner tnfttter: alfo ift der widergelt meiner fel.

t.8. Ifrahel verficht fich an den herrn von dez hin nu vnd vntz

ewiglich. cxxxi

i. v^V herre gedencke dauids: vnd aller feiner er-

2 I lbermbd. Als er fchwfir dem herrn: er gelo- m

3. ^-^ bet das gelubd got iacobs. Ob ich einge in

den tabernackel meins harts: ob ich auffteig auff daz [mi

4. bett meins ftrofi Ich gib nit den fchlaf mein augen

5. vnd die fchleffrung meinen brawen Vnd die rfle

meinen zeyten: bis das ich vind die ftat dem herren

6. den tabernackel gotz iacobs Secht wir horten fy in *

7. eufrata: wir funden fy in den velden des waldes Wir

giengen in fein tabernackel: wir anbetten in an der

8. ftat do do ftftnden fein fufi herr fte auff in dein rfle:

9. du vnd die arch deiner heilikeit Dein phaffen werden

geuaft mit der gerchtikeit: vnd dein heilgen die freu 10

10. ent fich Vmb dauid dein knecht: abker nit das ant

ii. lfitz deins gefalbten Der herr fchwflr dauid die war-

heit: vnd betrog in nit: ich fetz auff dein gefefi von

56 auf] von P—Oa. die widergeltung P, die widergebung Z—Oa.

meiner] in meyner Z—Oa. 57 verficht fich] fol hoffnen P, hoffe

Z—Oa. an] in P—Oa, den] dem EZAZcSaG. von de*

hin] von ietz P, aufi dem Z-Oa. vnd] feKU AS. bifi Sb—Oa
59 dauid Z—Oa. erbermbd] fenfftmtttigkeit P—Oa. 60 fchwur]

hat gefchworen P. er gelubet KGSc. 61 iacob Z—Oa. I auff]

in Z—Oa. 2 Ich — nit] Ift das ich gib Z—Oa. gab EP.

3 fchlaffung meinen angbrawen P. 4 zeyten] -f- oder fchlefen P.

5 got iacob Z—Oa. Secht] Nemptwar P. ty] fehlt P. 6

effrata Z—Oa. des waldes] fylue P. 7 giengen] wellen gen

Z—Oa. feinen tabernackeln K—Oa. wir wellen an betten in

der Z—Oa. 8 do do] do PK—Oa. dein] diner A. 9 hejlig-

keiten Sc. priefter P— Oa. 10 geuaft] becleidt P, angeleget

Z—Oa. der] fehlt Z—Oa die] fehlt K—Oa. 11 abker
nit] ker nit ab Z—Oa. 13 vnd wirt in nit betriegeu • ich wird

fetzen auf deinen ftule P. gefefi] gefefi SbO.

59 erbermbd] fenftintttikeit W. 2 meins ftrofl] meiner ftroung

W. 5 got W. 13 deim W.

~\



443 Psalm 131, 11—132, 3.

dem wficher deines leibs Ob dein ffin behutent mein . 12.

15 gezeuge: vnd dife mein gezeug die ich fy ler Vnd
ir fun fitzen auff meim gefefi: vntz ewiglich Wann 13.

der herr hat erwelt fyon: er hat fy erwelt im zfl einer

entwelunge. Ditz ift mein rfie in den werlten der u.

werlt: hie entwel ich wann ich hab fy erwelt Gefe- 15.

20 gent gefegen ich ir witwe: ir armen fatte ich mit

brot Ir phaffen vafi ich behaltfamlich : vnd ir heil- 16.

gen die erfrewent fich init freuden. Hie furfur ich 17.

den gewalt dauids: ich hab bereit das liechtuafi meim
gefalbten. Sein veind vafi ich mit fcham: wann auf is.

25 im bltiet mein heilikeit cxxxij

Sechet wie gftte vnd wie frolich: ift den brii 1.

dem zeentweien in ein Als die falb auff dem 2.

haubt: die do niderfteig in den bart in den bart

aarons Die do abfteig in den faum feins gewands

so
I

als das tau hermon das do abfteyg auff den berg fyon 3.

*

14 der frucht P— Oa. behaltent P. 15 gezeuge] ee P,

gezetigknufi Z—Oa. vnd — gezeug] fthlt SbOOa. gezeug]

gezeQgknufen P, gezeugknufi Z—6Sc. ler] will leren Z—SbOOa,
will lernen Sc. 16 meim] deim Z—GSc, deynen SbOOa. ftul

Z—Oa. bifis Sb—Oa. ewenklich A. 18 inwonung P—Oa.

den werlten] die welt P. 19 hie wird (will Z-Oa) ich wonen

P—Oa. 20 gefegen ich] wil ich gefegen Z—Oa. witwen P—Oa.

ir armen] fein armlettt P. fatte ich] wirdt (will Z—Oa) ich

fatten P—Oa. 21 Sein priefter wird ich becleiden mit behaltfam

P, Ir priefter will ich anlegen mit dem (fehlt S) heyl Z—Oa. ir]

fein P. 22 die] fehlt K—Oa. erfrewent fich] werdent fich

erfrewen Z—Oa. Hie — 23 gewalt] Dahyn will ich herfur furen

daa horen Z-Oa. 22 ftkrfdr] fflrheb P. 23 dauid P—Oa
die lucemen Z—Oa, meim] mein E f meinen Z—ZcSaOOa. 24

becleide ich P, will ich anlegen Z—Oa. mit fcbande. aber Z—Oa.

25 wirt bluen Z—Oa. 26 Sechet] Nemptwar P. 27 zewonen P,

wonen Z— Oa. 28 abfteigt P—Oa. 29 aaron Z—Oa. abfteigt

P—Oa. 30 abfteigt P. den] dem G.

*

14 der frucht W. 18 wonung W. 19 wone W. 20

witwen W. 28 gewalt] + horn nachtr, corr. W. 27 zu wonen W.

28 den (2)] dem W.



Pmlm 132, 3—184, 7. 444

Wann hie gebot der herre den fegen: vnd das leben

vntz ewiglich cxxxiij

1 C^i ^c^ a^ kascht des herrn : nu gefegent den

^^herrn Ir do ftet in dem haus des herrn: in den

2. ^-^h&fen des haus ewers gotes. Hebt auff ewer &

hend in den nechten: vnd gefegent dem herrn in den

3. heilgen Der herr gefegen dich von fyon: der do befchfif

den hyrael vnd die erd cxxxiiij

uObt den namen des herren: knecht lobet den

iherrn Ir do ftet in dem haus des herrn: in den 40

3.
m"*hdfen des haus vnfers gotz Lobt den herren

wann der herr ift gflt: vnd fingt feim namen wann
4. er ift fenft Wann der herr hat im erwelt iacob: ifrahel

5. im zfl einer befitzung. Wann ich hab erkant daz der

herr ift michel: vnd vnfer got ift vor alien g&tten a
6. Alle ding welche der herr wolt die tet er: im himel

vnd auff der erd: in dem mer vnd in alien den abgrun

7. den. Er fflrt aus die wolcken von den auferften en-

den der erd: vnd macht die blitzen in dem regen. Der

32 bifi Sb—Oa. ewenklich A. 33 Secht] Nemptwar P.

all — den] nun gefegent dem (den Sc) herren. alle knecht des Z—Oa.

nu] fefdt P. 34 Ir do] Ir die do P, Die ir Z-Oa. 35 ewers]
vnfers E—Oa. 36 hend] bend Z. vnd — 37 heilgen] in (tu

K—Oa) der beyligkeyt vnd gefegent dem (den OOa) herren Z—Oa.

den Qetztes)} die P. 37 von] vfi P—Oa. 38 den] fehlt PK—Oa,

die] fehlt PK-Oa. 39 herren] -f ir P, + ir Z—Oa. lobet]

ir (fehlt SK—Oa) fullendt loben Z-Oa. 40 Ir do] Ir die do P,

Die ir Z-Oa. 42 herr] + der P. flngtj lobfingt P. fein

E, feynen ZSZcSa. 43 fenft] fiifi P. 44 im] feMt P. beficxungen

Sc. 45 grog P—Oa. ift far alle gotter P. 46 welche] die

Z—Oa. in hymel Sa. 47 auff] in Z—Oa. der] feMt Z—0.

den] fehU K—Oa. 48 Er fart ans] Auffurent P. 49 dem]
den P—Oa.

36 den (Utiles)] dem W. 46 welche] di W. 48 dem
eufferften ende W.



445 Psalm 134, 7—21.

50 do ftbrfurt die winde von feinen fcbetzen: der do fchlflg r. 8.

die erft geburt egipt von dem menfchen vntz zft dem

vich. Vnd o egipt er fant die wunder vnd die zeichen a.

in mitzt dein: in pharaon vnd in all fein knechtte.

Der do fchlflg manig volck: vnd erfchlflg die ftarck 10.

55 en kiinig. Seon den ktinig der amorreer vnd og den n.

ktinig bafan: vnd alle die reych chanaan. Vnd er 12.

gab ir land zfl eim erb: ifrahel feim volck. herre dein vs.

nam ift ewig: o herr dein gedenckung von gefchlecht

in gefchlecht. Wann der herr vrteilt fein volck: vnd u.

60 er wirt geflecht in feinen knechten. Die abgotter 15

der heiden das golde vnd das filber : feint die werck

*t>j der hend der menfchen. Sy habent mund vnd redent 16.

nit: fy haben augen vnd fehent nit. Sy habent oren n.

vnd hdrn nit: wann der geyft ift nit in irem mund
Sy werdent geleich den die fy machent: vnd alle die is.

5 fich verfehent an fy. Hans ifrahels gefegent dem herrn 19.

haus aarons gefegent dem herren. Haus leui gefe- 20.

gent dem herrn: ir do vSrcht den herrn gefegent dem
herrn. Der herr fey gefegent von fyon: der do entwelt 21.

zfi ierafalem. cxxxv

*

50 winde] wunden ME, 51 erft geburt] erft geborn S, erften

geburt Sc. egipti Z—Oa. dem (erstes)] den S. bifi Sb— Oa.

dem {letztts)] fehlt S. 52 Vnd] fehlt Z-Oa. 53 mitzt dein]

xnitz dein £
t

mitten dein P, deiner mitte Z—Oa. pharaonem

Z—Oa. knechtte] gefchlechte Z—Oa. 54 manig] vil P—Oa.

volcka Sc. 56 die] fehlt K-Oa. 58 gedechtnufi Z—Oa. von]

in die Z—SbOOa, in Sc. 59 in] vnd Z—Oa. vrteyi E, wirt

vrteiln P-Oa. 60 geflecht] gebeten P—Oa. 61 feint] fehlt

Z—Oa. 1 habent] + den Z—Oa, 3 wann — ift nit] noch

der geyft ift P. 4 geleycht Z—0. 5 fich verfehent] do

hoffnent P. fich] fy SbOOa. an] in P—Oa. Haus]
haus P, Du haus Z—Oa. ifrahel E—Oa. gefegen SK— Oa.

dem] den P. 6 haus — herren] fehlt Z—Oa. dem] den P.

Haus] du haus Z—Oa. leui gefegen S. 7 ir do] ir die do P,

die ir Z—Oa. dem (letzies)] den K—Sc. 8 von] aufi Z—Oa,

wonet P—Oa. 9 zu] in P—Oa.

57 land] + zu eim erbe W. 8 wont W. 9 zu] in W.



Psalm 1S5, 1—14. 446

t. i "T^Eiecht dem herren wann er ift gfit: wann 10

2 l^fein erbermbd ift ewig. Beiechet gott der

g&tt wann er ift gftt: wann fein erbermbd

s. ift ewig. Beiechet dem herrn der herrn: wann fein

4. erbermbde ift ewig* Der do thflt allein die micheln

5. wunder: wann fein erbermb ift ewig Der do macht die i*

hymel in die vernunft: wann fein erbermbd ift ewig

6. Der do veftent die erd auff die waffer: wann fein er-

7. bermbd ift ewig, Der do machet die micheln liecht

8. wann fein erbermbd ift ewig. Den funn in dem ge

9. wait des tags: wann fein erbermbd ift ewig. Die »
menin vnd die ftern in dem gewalt der nacht: wann

10. fein erbermbd ift ewig. Der do fchlfig egipt mit iren

n. erften geburten: wann fein erbermbd ift ewig. Der

do aufffirt ifrahel von raitzt ir: wann fein erbermbde

12. ift ewig. In einer gewaltigen hand vnd in eim ho- fc

13 hen arm: wann fein erbermbd ift ewig. Der do teilet

das rot mer in die teylungen: wann fein erbermbd

14 ift ewig. Vnd fflrt aus ifrahel durch mitzt fein: wann

*

10 Ir folt bekennen P, Bekennendt Z—Oa. 11 barmhertzigkeit

P— Oa. Bekennen P, Bekennendt Z—Oa. 12 wann er ift gut]

fehlt P. barmhertzigkeit Z—Oa. 13 Bekennent P—Oa. der

herrn] fehlt S. 14 barmhertzigkeit Z—Oa. groffen P—Oa.

15 barmhertzikeit Z—Oa. do hat gemacht P. 16 hynel £.

in der verftenlnue P— Oa. barmhertzigkeyt Z—Oa. 17 veftent]

hat geueftent P» veftet KG, verfteet SbOOa. barmhertzigkeit Z-Oa.
18 ift] die ift Sb. hat gemacht P. groffen P—Oa. 19 barm-

hertzigkeyt ift ewig. Die funn in den gewalt Z— Oa* 20 barm-

hertzikeit Z-Oa. Den mon Z—Oa. 21 dem] den ZSZcSaGScOOa.

22—40 barmhertzigkeyt (15) Z—Oa. erfchlig SbOOa. egiptum

vnd alle ir erftgeburten S. 24 vff firt A. von mitten ir P,

von irer mitte Z—Oa. 27 in die teylungen] fehlt S. teylung

AK—Oa. 28 Vnd — 29 ewig] fehlt Sc. 28 durch miten fein

P, durch feyn mitt Z—SbOOa.

18 fein — 14 ewig] fehlt W. 15 erbermb ift ewig] fehlt W.
16 fein — ewig] fehlt W. 18 ift ewig] fehlt W. 19 fein — ewig]

fehlt W. 20 fein — ewig] fehlt W. 22 fein — ewig] fehlt W.
23 fein - ewig] fehlt W. 24 fein — 25 ewig] fehlt W. 26

fein — ewig] fehlt W. 27 fein — 28 ewig] fehlt W.



*** Pialra 135, li—186, 3.

fein erbermbd ift ewig. Vnd fchlfig aus pharaon y. 15.

30 vnd fein krafft in das rot mer: wann fein erbermbd

ift ewig. Der do vmbffirt fein volck durch die wfift 16.

wann fein erbermbde ift ewigk. Der do fchlflg die 17.

micheln ktinig: wann fein erbermb ift ewig. Vnd 18-

derfchlfig die ftarcken ktinig: wann fein erbermbd ift

35 ewig. Seon den ktinig der amorreer: wann fein erbermbd 19.

ift ewig. Vnd og den ktinig bafan: wann fein er 20.

bermbd ift ewig Vnd all die reich chanaan: wann

fein erbermbd ift ewig. Vnd er gab ir land zfi eim s>i.

erb: wann fein erbermbd ift ewig. 7A eim erbe ifrabel 22.

40 feim knecht: wann fein erbermbd ift ewig. Wann 23.

er was vnfer gedenckent in vnfer demutikeit: wann

fein erbermbd ift ewig. Vnd erloft vns von vnfern 24.

veinden: wann fein erbermbd ift ewig. Der do gibt 25.

das effen eim ieglichen fleyfch: wann fein erbermbd

4d ift ewigk. Beiecht gotte des hymels: wann fein er 2&

bermbd ift ewig. Beiecht dem herrn der herrn: wann

fein erbermbd ift ewig. cxxxvi

A uf die flofi babilonis do faffen wir vnd wein- i.

ten: do wir gedachten dein fyon- In den fel 2.

50
mMm ^Mt bern in mitzt fein: hiengen wir an vnfere

orgeln. Wann die vns fflrten geuangen die frag- 3.

ten vns hie: die wort der gefengen. Vnd die vns

31 durch ffirt P—Oa. 33 groffen P -Oa. 37 all] fehlt 8.

die] fehlt K—Oa. 41 ingedenck P. 42—47 barmhertzigkeyt

(5) Z— Oa. 42 vnfern] vnnfer 0. 45, 46 Bekennendt Z—Oa.

48 den flaffen PK—Oa. babylons P. 50 in miten fein P, in

feyner mitte Z—Oa. benckten P. 51 die (letztes)] die
|
die P.

52 hie] dofelbs P. gefegne E. gefange P, lobgefang Z™Oa.

29 fein — ewig] fehlt W. pharon W. 30 fein erbermbd —
31 ewig] fehlt W. 32 lein — ewig] fehlt W. 33 fein — ewig]

fehlt W. 34 fein — 35 ewig] fehlt W. 35 fein — 36 ewig]

fehlt W. 36 fein — 37 ewig] fehlt W. 38 fein — ewig]

fehlt W. 89 fein — ewig] fehlt W. 40 fein - ewig] fehlt W.
42 fein — ewig] fehlt W. 43 fein — ewig] fehlt W. 44 fein —
45 ewigk] fehlt W. 45 fein - 46 ewig] fehlt W. 48 wir vnd

welnten] nachtr. W. 49 dein] feUt W. 52 gefenge W.



Fi&lm 136
t
$—137, 2. 448

zfifftrten: die fprachen finget vns das lob von den

v. 4. gefengen fyon. In welcherweys fing wir den ge-

5. fang dez herrn: in eira frembden land? iherufalem ob ich 5*

dein vergilTe: die vergeffunge wirt gegeben meiner

6. zefwen. Mein zung die zfihafft meim gfinien: ob ich

dein nit gedenck * Vnd ob ich dein nit furfetz iherufalem

:

7. in dem anuang meiner freuden. herr bis gedenck

ent der fun edom: an dem tag iherufalems. Die do fprechen 60

wert verlippigt wert vertippigt vntz zfl der gruntueft

8. in ir. Die tochter babilon die ift arm: er ift felig der [mc|

dir widergibet dein widergeltung die du vns haft

»• gegeben Er ift felig der do hellt: vnd uerfert fein lfitz

eln zfi dem ftein. cxxxvij

i. Herr ich begich dir in aliem meim hertz 5

Oen: wann du haft gehort die wort mei

nes munds. Mein got ich lob dich in

der befcheude der engel: vnd anbet z&

deim heylgen tempel vnd begich deim

namen. Vber dein erbermbd vnd vber dein warheit 10

*

54 In welchermafi P. den] das P. 56 die — 57 tefwen] mein

gerechte hand foil gegeben werden der vergeffung P. 56 werde

Z—Oa. 57 gerechten EZ-Oa. die] fehlt Z—Oa. was ange-

heft P, foil zfihafften Z—Oa. meinen PAS. gumen] racben A.

58 gedenck — fdrfetz] wQrd gedencken Vnd ob ich dir nit fQrfetzen

wQrde P. dein (zweites)} fehlt Z—Oa. 59 frewde Z-Oa.
bis ingedencke P—Oa. iherufalem Z—Oa. 61 wert verdppigt

(2)] werd demutig P, kerend vmb Z—Oa. bifi Sb—Oa. 1 die]

fehlt K—Oa. 2 dir wirt widergeben Z—Oa. dein] dem E.

widergeltungen Sc. du vns] vns du S. 3 gegeben] wider-

geben Z—Oa. haltet P. vnd nerfert] vnuerfert MEP, vnnd
fchlecht Z—Oa. feinen 0. lutzeln] kinde P, kinder Z—Oa
4 zn dem] an den Z-Oa. velfen P— Oa. 5 ich wird (will Z—Oa)

dir bekennen P— Oa. allemj gantzen ZS—Sc, gantzen AOOa.
7 Mein — dich] Ich will dir pfailieren Z-Oa. 8 dem angeficht

P—Oa. englen Z— Sa. anbct] will anbetten Z— Oa. 9

deim (erstes)] dem E. vergich P, bekennen Z—Oa. deim (leUtes)]

-f- heylgen A. 10 Von deiner barmhertzigkeit vnd deiner warheyt P.

*

57 rechten W. 8 angeficht W.



449 Psalm 137, 2—138, 6.

wann du haft gemichelicht vber all dein heilgen na-

men. An welchem tag ich dich anrtiflFe erhdr tuich: v 3 .

manigualtig die krafft in meiner fele. herre alle
4

die kunig der erde beiehent dir: wann fy habent ge-

15 hort alle die wort deines munds. Das fy fingen in
5

den wegen des herrn: das die wunniglich des herren

ift michel. Wann der herre ift hoch vnd fchaut die 6

demutigen ding: vnd die hochen fchaut er von verr

Ob ich gee in mitzt des trubfals du leblichft mich: 7

20 vnd haft geftreckt dein hande vber den zorn meiner

veinde: vnd dein zefwen macht mich behalten. Der g

herr gibt vmb mich: o herr dein erbermbde ift in der

werlt: nit verfchmech die werck deiner hend cxxxviij

Herr du haft mich bewert vnd haft mich er
l#

25 \ Jkannt: du haft erkant mein befitzunge vnd 2.

mein aufferftendung * Du haft vernomen ^
mein gedancken von verre: du haft erfftchet mein

weg vnd mein feilin Vnd du ffirfecht all mein weg:
4

vnd das wort ift nit in meiner zungen. herr fich
5

au du haft erkant alle mein iungften ding vnd die ei-

11 groSgemacht P f grofimechtiget Z—Oa. alien P. 12 erhfir]

fehlt SbOOa. 14 die] fehlt K—Oa. Wllen die bekennen Z-Oa.
15 die] fehlt K—Oa. 16 glory P—Oa. 17 grofi P—Oa. der

herre] herr der S. 18 hochen] -f ding Z—Oa. fchaut] fehlt

EP, erkennet Z—Oa. er] fehlt P. 19 in miten P, in der mitte

Z—Oa. der trubfal Z—SbOOa, der trubfalen Sc. du macbft

mich lebentig P, da wirft mich lebendig machen Z—Oa. 20 haft

gefterckt MB, baft aufigeftrecket Z—Oa. 21 zefwen] gerechten

E, gerecbte hand P, gerecbte die Z—Zc, gerechte Sa—Oa. machen
E. hat mich hey 1fam gemacht P. 22 gibt] wirt mir geben P,

wirt widergeben Z—Oa. mich] die guten EP. der] die ZAZc—Oa.
25 du] der du P. fitzung Z—Oa. 26 vff ftendung A, auffer-

fteeung K— Sc, aufffteeung OOa. 27 mein gedenckunge P. 28

feilin] ftricklen Z-Oa. fiirfechft E, haft farfehen P f haft ftlrge-

fehen Z— Oa. 29 vnd das wort] wann die red (erd ZcSa) Z—Oa.

fich] fech E. 30 iungfte PK—Oa. elteften] alten P—Oa.

21 rechte di macht W. 30 elteften] alten W.
Kurrelmeyer, Bibel. VII. 29



Psalm 138, 5—16. 450

teften: du haft mich gebildet vnd haft gefetzet dein

.6. hand vber mich. Dein wiffentheit ift gemacht wun

derlich von mir: fy ift geftercket vnd ich mocht nit

7. zfi ir. Wo gee ich hin vor deim geyft: vnd wo fleuch

a ich vor deira antlutze? Ob ich aufffteyg in den hy- 35

mel du bift do: ob ich abfteyg zft der hell du biffc en

9. gegenwertig. Ob ich frti nym mein vettiche: vnd

10. entwel in den auferften enden des mers. Wann do

fftrt mich aus dein hande: vnd dein zefwen die hielt

11. mich. Vnd ich fprach villeicht die vinftern vertre 40

tent mich entfampt: vnd die nacht ift mein entleuch

12. tung in meinen wolluften. Wann die vinftern er

tunckelnt nit von dir: vnd die nacht wirt entleucht

als der tag: als fein vinfter ift alfo wirt auch fein

13. liecht. Wann du haft befeffen mein lancken: du haft 45

14. mich entphangen von dem leyb meiner mfttter. Ich

begich dir wann du bift wunderlich gemichelichet

:

dein werck die feint wunderlich: vnd mein fel erkent

15. fy grdflich. Mein mund ift nit verborgen von dir

den du haft gemacht in verborgen: vnd mein entha 50

82 weifheit Z—Oa. gemacht — 33 von] wunderlich (-lichen

Sc) worden aufi Z—Oa. 32 wunderber P. 33 mocht nit] wird

nit mflgen P, mag nit Z— Oa. 34 vor] von P—Oa. 35 vor]

von Z—Oa. hymeln ZSZcSa. 36 bift gegenwertig PZAZc—Oa,
bift genwllrtig S. 37 fru] fekU OOa. nym] wad nemen P.

vettichen P, federen Z—Oa. 38 wone PZS—Oa, wonen A. 39

gerechten EZSZc, gerechte PASa—Oa. die] fehlt Sa—Oa. hielt

mich] wird mich haltten (behalten SOOa) Z—Oa. 40 veynflern

Z f finftere Sc. 41 entfampt] fehlt P—Oa. erlefichtung P—Oa.

42 veynfternuffen Z, vinfternuffen A—Sa, vinfternufi K—Oa. er-

tunckelnt nit] warden ertunckelt Z—Oa. 43 wirt erleQcht P—Oa.

44 veynfter ZSZc, vinfternufi KGSbOOa, finfternufien Sc. 45 lancken]

nyeren Pf lenden Z—Sa, lend K—Oa. 47 bekenn Z—Oa. wunder-
lich] fehlt P. grofigemacht P9 grofimechtiget Z—Oa. 48

dein — 49 grfiflich) vnd mein fel wirt vaft erkennen deine wunder-

berlich werck P. 48 die] fehlt K—Oa. fel enkennet Z. 50 den]

dem S. enthabung] habe P—Oa.

34 hin] fehlt W. 39 rechte die hellt W. 42 finfter W.



451 Psalm 138, 16—139, 6.

bung in den niderften teylen der erde. Dein augen t. 16.

fahen mein vnuolkomenlieit: vnd all werdent fy ge-

fchriben in deinem bfieh: die tag werden gebildet vnd

keiner in in. got dein freund feint mir grfiflichen 17.

55 zeeren: ir furftenthflrab ift grdflich geftercket. Ich is.

zel fy vnd fy werdent gemanigualtigt vber den fand

ich ftftnd auff vnd bin noch mit dir. gotte ob du 19,

erfchlechft die fiinder: mann der Mnden neygt euch

von mir. Wann ir fprechet in der gedenckunge: fy 20.

eo nement ir ftet in der vppikeit. herr hafft icb denn 21.

nit die dich hafften: vnd fchwelckt vber dein veinde

[iMd] Ich hafft fy mit volkumnera hafi: fy feint mir ge- 22.

macht veind. got bewer mich vnd wifi mein hertz 28.

vnd frag mich vnd erkenn mein fteyge. Vnd fich 24.

ob der weg der vngangkeit ift in mir: vnd ffir mich

5 in dem ewigen weg. cxxxviiij

Oherr erl&fi mich von dem b&fen raenfchen: er 2.

ledig mich von dem vngengen mann. Die 8.

do gedachten die vngangkeit in dem hertzen

vnd fchickten den ftreyt den gantzen tag. Sy fcherp 4.

io feten ir zungen als die fchlangen: daz eyter des afpis

was vnder iren lefpen. herre behtit mich von der 5,

hande des funders: vnd erledige mich von den vn-

*

51 vnderften P, nynderften Z. Dein] Mein ME. 54 keiner]

keyn xnenfch Z—Oa. grofilich PAK— Oa. 55 zeeren] geer-

fampt P, geeret Z— Oa. grofilichen ZAZcSa. 56 zel fy] wird

fy zelen P. 57 mit] bei P—Oa. O] fehlt P. 58 er-

fchlechft] ertoteft P, eyfcheft S. mann] ir mann P, ir mann
Z—Oa. fUnden] fiinder ESc, fund KGSbOOa. 59 in der ge-

d&chtnufi. fy fullen nyemen Z—Oa. 60 vppikeit] eytelkeit P.

1 gemacht] worden Z—Oa. 2 wifi] weifi ZS—SbOOa, weyfe Sc.

4 bofiheyt P-Oa. 5 dem] den EOOa. 6 dem] den Z—Oa.

7 bofihafftigen P-Oa. 8 bofiheit P—Oa. 9 vnd] die Z—Oa.

fchickten] machten P—Oa. die ftreyt P. 10 eyter] gyft

P—Oa. des afpis] der nater P, der fchlangen Z— Oa. 11

was] fehlt Z—Oa. lefftzen PAOOa, lebfen Zc— Sc. O] fehlt

P. von] vor P. 12 den] dem Sc. bofen P—Oa.

54 grozzlich W. 58 fimden] blut W. 9 den (erstes)] di W.
29*



Pflalm 139, 5—14. 452

gengen menfchen. Die do gedachtten zebetriegen

t.6. mein geng: die hochfertigen verburgen itiir den ftrick

Sy zeygten die feyl in ein ftrick: fy fatzten rair das u

7. trfibfal bey dem wege« Ich fprach z& dem herren du

bift mein got : o lierr erh&r die ftymm meiner flehung

8. herr herr ein krafft meiner bebaltfam: du haft be

fchediget auff meira haubt an dem tag des ftreytz.

9. herre nitt antwurt mich dem funder von meiner 20

begerung: fy gedachten wider mich: nit lafa mich daz

10. fy villeicht icht werden erhocht. Daz haubt ir vmb

ii. halbimg: die arbeit ir lefpen bedeckt fy Die koln val-

ient auff fy: wirff fy in daz fewer gotz: fy erftend nit

12, in den iamerkeyten. Der kleffifch man wirt nit ge- &
richt in dem land: den vngerechten mann valient die

is. vbeln ding in dem tod. Ich hab erkant das der herr

tflt das vrteyl des gebreftigen: vnd die rach der ar

14. men. Iedoch die gerechten beiehent deim nainen: vnd

die gerechten entwelent mit deim antltitz. cxl 30

18 zebetriegen] zenidertretten P. 14 verbargen Sc die

ftrick 00a. 15 zeygten] vfiftreckten P, ftreckten aufi Z—Oa.

ein] die P, ainem 00a. das trubfal] die ergernus P, die fcbande

Z—Oa. 17 flehung] bittung P—Oa. 18 herr (1)] fehlt EZ—Oa.

ein] du Z—Oa. meines beyls K—Oa. befchedlget] vmbfchatigt

P, beft&tiget Sa—Oa. 19 mein P. 20 mich — 21 begerung]
mein begird dem Hinder P. 21 verlafi P. 22 icht] nit Z— Oa.

irs vinbgangs P—Oa. 23 lefftzen PAOOa, lebfen Zc-Sc kolen

werdendt fallen Z—Oa. 24 wirff fy] du wirft fy werffen P. goU]
fehlt P—Oa. erftend nit] beftend nit P, werden nit beftan Z—Oa,

25 kleffig P. gericht] gefchicket Z-Oa. 26 vneerechten E,

vnrechten Z — Oa. werden vahen Z—Oa, 28 tut] wird thin

Z—Oa. gebreftigen] armen P. 29 beiehent deim] werden

bekennen deinen Z— Oa. dein E. 30 wonent P, werden wonen
Z—Oa. mit] bey P.

15 zeygten] auz reckten W. 19 mein W. 21 nit Iafl

mich] fehlt W. 30 wonen W.



453 P«alm 140, 1—9.

OHerre ich rieff zfl dir erh6r raich : vernym v. i,

dich zfl meiner ftymm fo ich rieff zft dir, Mein 2.

gebet werd gericht als der weyrauch in dei-

ner befcheud: die erhebung meiner hend ift als das

85 abentlich opffer. herre fetz die hftfc meim munde: 8.

vnd ein tur der vmbfteung mein lefpen. Nichten 4.

neyg mein hertze in die wort des vbels: zeentfcbul

digen die entfchuldigungen in den funden. Mit den

menfcben die do wirckten die vngangkeit: vnd ich

40 gemeinfam nit mit iren erwelten. Der gerechte be- 5.

refpt mich vnd ftrafft mich in der erbermbd: wann

das 61 des funders derueyft nit mein haubt. Wann
vntz her vnd mein gebet ift in iren wolgeuallung

en: fy feint befoffen ir vrteyler feint zflgefugt dem 6.

45 fteyne, Sy horent meine wort wann fy mochtten

|
als die veyft der erd ift erhaben auff der erd, Wann 7.

vnfer beyn feint verwuft bey der helle: wann o herr 8.

ich rieff zfl dir o herr ich verfach mich mit meinen

augen an dich: nit nym ab mein fel. Behiit mein 9.

31 rieff] hab geruft P, fchrey Z—Sa
t fchry K—Oa. vernym

dich zu] merckauff Z—Oa. 33 gericht] gefcbiket Z—Oa. deinem

angeficht P—Oa. 34 die vferhebung P. 36 meiner EZ—Oa,

meinen P. lefftzen PAOOa, Iebfen Zc-Oa. Nit P—Oa. 38 ent*

fcbuldigung PSK—Oa. 39 wirckent die boBheyt P—Oa. 40 be-

refpt mich] ftraffet mich P, wirft mich ftraffen Z—Oa. 41 vnd —
erbermbd] vnd hat mich angefarn in der erbermd P, in der barm-

hertzigkeit vnd wirt mich anfaren Z—Oa, aber Z—Oa. 43

derueyft nit] wirt nit fayfifc machen Z— Oa. 43 vntz] bis PSbScOOa,

vntzen S. 44 fy] es K—Oa. verfoffen ir richter P. jre vrteyl

Sc. feint] vnd Z-Oa. dem velfen P— Sa, den velfien K-Oa.
45 Sy werden horen Z—Oa. 46 Wann] fehlt P— Oa. 47 ver-

wAft] zerftreUt P. o herr — 49 augen] herr herre meyne augen

feyen czu dir ich han gehoffet Z—Oa. 48 verfach mich] hoffnet P.

49 an] in P— Oa. nym ab] tfi hin P, nyem hin Z—Oa.

34 angeficht W. das] ein W. 34 meim lefpen Nicht W.
38 entfchuldungen W. 40 berefpt] ftraft W. 44 befoffeu]

vevflunden W.



Psalm 140, 10—141, 8. 454

fel vor dem ftrick den fy mir fchickten: vnd vor den #
v. 10. trtibfaln der die do worchten die vngangkeit. Die

funder vallen in feim netzlin: ich bin ftinderlich bis

das ich vbergee. cxlj

% "T* /Tit meiner ftymme rieff ich zfl dem herren:

w I m^ meiner ftymm flecht ich zft dem herrn 55

8. -^'-*-Ich geufi aus mein gebet in feiner befcheud

4. vnd erkunt vor im mein trdbfal. In der gebreft-

ung mein geyft aus mir: vnd du haft erkant mein

fteig. In dem weg in dem ich gieng: verburgen fy

5. mir den ftrick. Ich merckt zfl der zefwen vnd fach: go

vnd er was nit der mich erkant. Die flucht verdarb

von mir: vnd er was nit der do widerfflchet mein rm.j

6. fel. herre ich rieff zft dir: ich fprach du bift mein

zftuerficht: vnd mein teyl in dem land der lebentigen

7. Vernym dich zfl meiner ftymm: wann ich bin gede

mutigt grSflich. ErlSfi mich von den die mich ia- 5

8. gent: wann fy feint geftercket vber mich. Ffir aus

mein fel von der hflt zebeiehen deim namen: die ge-

rechten beyten mein bis daz du mir vergilteft. cxlij

50 fchickten] legten P
f
ftelten Z—Oa. vor (letztes)] von Z~Oa.

51 trrtbfaln] fcbanden Z—Oa. wirckent die bofiheit P—Oa. 53

vbergee] gang Z—Oa. 54 hab ich geruft P, fchrey ich ZS—Sb,

fchry ich AScOOa. 55 flecht] bat Z—Oa. 56 feinem angeficht

P—Oa. 57 verkttnd P— Oa, der gebreftung] gebreftent P.

58 mein (erstes)] meinen Z—SbOOa, meiuem Sc. mein (ktztes)]

meinen Sa. 59 verbargen ZcSaSc. 60 merck EZ-Sc. ge-

rechten E—Oa, + hand P. 61 verdarb] ift verdorben P. 1 er]

fehlt EZ—Oa. was] ift P. heimfuchet P, widerfiche Z—Oa.

2 hab zu dir gerufft P, fchry czu dir Z—Oa. 3 zuuerficht] hof-

nung P. 4 Vernym dich] Merck Z—Oa. meiner ftymm]
meinem gebet P

y
meiner byttung Z—Oa. bin grofilich gedie*

mutigt P. 5 grofilichen SSc. iagentj durchechtent P—Oa
7 hut] haut Sb. zebekennen Z—Oa. 8 harren K—Sc, warten

OOa. widergilteft P, widergebeft Z—Sc, widergibft OOa.

56 angeficht W. 57 vnd] + er W. 60 rechten W.

3 zuuerficht] hoffnung W. 4 ftymm] flehung W.



455 Psalm 142, 1—9.

0!
Herre erh6r mein gebete entphach mein fie- v. i.

10 \ J hung tuit den oren: erhSre raich in deiner

warheyte in deiner gerechtikeite. Vnd du 2.

geft nit in das vrteyl mit deim knecht: o herr wann

ein ieglicher lebentiger wirt nit gerechthafftigt in

deiner befcheud. Wann der veind iagt raein fele: er 3.

15 gedemfitigt mein leben in dem land. Er fatzt raich

in den tunckeln als die doten der werlte: vnd mein 4.

geift ift geenftigt ob mir: mein hertz ift betrubt in

mir. Ich was gedenckent der alten tag: ich betracht 5.

in alien dein wercken: vnd betrachte in den wercken

20 deiner hend. Mein fel ich ftrackt mein hende zfi dir: 6.

es ift dir als das land on waffer. herr erhSr mich 7.

fchnelliglich : vnd mein geyft der gebraft. Nicht ab

ker dein antltitz von mir: vnd ich wird geleich den

die do abfteygent in den fee. Frfi mach mich zehorn 8.

25 dein erbermbd: wann ich verfach mich an dich. Mach
mir kunt den wege in dem ich gee: wann ich hdbe

auff mein fel zfl dir. herr erlSfi mich von meinen 9.

9 O] fehlt Z—Oa. entphach] vernymm P—Oa. flehung]

bittung Z—Oa. 11 da — 12 nit] du folt nit eingen P, das du nit

eyngangeft Z—Sc, nit eingeeft OOa. 12 das gericht P. o herr]

fehlt Z—Oa. 13 gerechtuertigt PK—Oa, rechthafftiget S. in]

fehlt KGSb. 14 deinem angeficht P—Oa. iagt] hat durch-

echt P— Oa. 15 hat gediemutigt in dem land (in der erden Z—Oa)

mein leben. Er P—Oa. fatz Z. 16 tunckeln] + dingen P.

17 ob mir] auf mir P, liber mich Z—Oa. 18 was] fehlt P. ein-

gedenck Z—Oa. 19 betrachte] gedacht ZAZc—Oa, bedacht S.

wercken (letztes)] gemucbten dingen P. 21 als die erd Z—Oa.

22 fchnelliglichen E/ fchnellichen ZSZc, fcbnelligklchen Sa. vnd]

fehlt Z—Oa. der] fehlt PK—Oa. ift gebroften P. 24 do]

fehlt S. Fru — zehfirn] Pru mach gehort zewerden P, Mach mir

fru horlich Z—Oa, 25 barmhertzigkeit P— Oa. verfach mich]

hab gehoffnet P t hotfte Z-Oa. an] in P—Oa. 26 kunt] be-

kant P. den] dem K, dein 6. dem] den ZA. gee] foil geen

Z-Oa. 27 0] fehlt Z-Oa.

11 warheyte] + vnd W. 14 angeficht W. 19 vnd tracht W.
24 den fee] di grub W. 25 dein] di W.



Psalm 142, 9—H% 6. 456

Y.io. veinden: ich floch zft dir
|
ler mich zetfln deinen willen

warm du bift mein got. Dein gflter geyft ffirt mich

li. hin in dem gerechten wege vmb deinen namen : o 90

herr leblich mich in deiner gerechtikeit Du ftirft aus

12. mein fel von dem trfibfal: vnd verzetft mein veind

in deiner erbermbd. Vnd du verleuft alle die die do

betrubent mein fel: wann ich bin dein knecht. cxliij

1. s~-^A Efegent fey der herre mein gott der 35

do lert mein hende zfl dem vrleg: vnd

mein vinger zfi dem ftreyte. Er ift

mein barmhertzikeit vnd mein z&-

flucht: mein entphaher vnd mein er-

l&fer. Er ift mein befchirmer vnd ich verfach mich 40

3. an in: du do vnderlegft mein volck vnder mich.

herr was ift der menfche das du im tetteft kunt: oder

4. der fune des menfchen: das du in achteft? Der

menfch ift gemacht geleich der vppikeit: fein tag die

5. ffirgend als der fchat. herr neyg dein hymel vnd 45

6 - fteyg *b: rfo die berg vnd fy riechent. Vnd du tey-

left die plitz ir fchein: fend aus fend aus die gefchofi

28 ich bin zu dir geflohen P. lerne Sc. thun Z—Oa. 29

fure Z—Oa. 30 in das gerecbt ertrich P. dem] den AOOa.
o] fehlt Z—Oa. 31 roach mich lebentig P, wirftu mich lebendig

machen Z—Oa. geleichheit. Du wirft aufifQren Z—Oa. ver-

zetft] verzetfcbt P, wirft zerftreiiwen Z—Oa. 33 barmhertzigkeit

Vnd du wirft verlieren P. verleureft 6. do] fehlt S. 36

leruet Sc. mein] die P. vrleg] ftreyt P—Oa. 37 ftreyte]

krieg Z-Oa. 40 verfach mich] hoffnet P, hoffet Z-Oa. 41

an] in P—Oa. da do] du der do P, der du Z— Oa. vnderwirfft

P, gehorfam macheft Z—Oa. O] fehlt Z-Oa. 42 im] fehlt P.

43 achteft] machteft MEP, achteft oder fch&tzeft Z—Sc. 44 der

eytelkeyt P. die] feUt K-Oa. 46 r*r] berur P. fy — 47 die

(letztes)] fy werden riechen. Send auft die blitzen vnnd zerftrewe fy.

lafi aufi deyne Z—Oa. 47 plitzen P. fend aus (1)) fehlt EP.

30 vmb deinen namen] fehlt W. 35 fey] ift W. 43 ach-

teft] machteft W. 47 fend aus (1)] fehlt W.



457 Paaim 143, 6—15.

vnd betrub fy. Send aus dein hand von der h6ch : er- . i,

l&fi mich vnd erledig mich von manigen waffern:

50 vnd von der hand der frembden fline. Der mund do 8.

hat geredt die vppikeit: vnd ir zefwen ift ein zefwen

der vngangkeit, gotte ich ling dir ein newen ge- 9.

fanck: vnd lobe dich in dem pfalteri *x* feyten. Du
l0

do gibft die behaltfam den kunigen: du do haft erl6ft

55 dauid dein knecht: erlSfi mich von den bdfen waffen. 11.

Vnd erl6fi mich von der hand der frembden fun der

mund do hat geredt die vppikeit: vnd ir zefwen ift

ein zefwen der vngangkeit. Ir fdn feint als die newen 12.

phlantzungen : von irer iugent. Ir tdchter feint

tio zefamen gefetzt: allumb geziert als ein geleichniffe

des tempels. | ir bereytfchaffte feint vol: aufgelaffen 13.

[mb] von difem in das. Ire fchaff feint fchwanger fy be

gentigent in iren gengen: | ir ochfen feint veyft. Der u.

val der mawer ift nit: noch der vbergang noch der rftff

in iren gaffen. Sy fagtten das volck felig dem dife 15.

ding feint: felig ift das volck des der herr ift fein got

48 betrubeft P. erlfifi mich] fehlt P. 49 vil P-Oa.
50 Der] -f menfchen P. do] der do P, fehlt Z—Oa. 51 vppi-

keit] eytelkeyte P. ir gerecht (+ hand P) ift ein gerecht E—Oa.

52 der bofiheyt P—Oa. fing dir] wird (will Z—Oa) dir fingen

P—Oa. newes PA. 53 vnd] + ich K—Oa. •*•] der zehen

P—Oa. Du do] Du der do P, Der du Z—Oa. 54 die behalt-

fam] heyle P, das heil Z—Oa. du do] der du P—Oa. 55 er-

lfifl] 4- auch P. von {fehlt A) dem bftfen fchwert P—Oa. 56

erlftfi] erledig A. der (letstes)] Deren OOa. 57 do hat] hat

P, hat do ZcSa. eytelkeit P. gerecht (+ hande P) ift ein gerecht

E—Oa. 58 der bofiheyt P—Oa. Ir] Der P. 59 pOanteung

K—Oa. irer] ir der M. tochteren EZ-Sa. 60 ein] die P.

ein geleichniffe] das gewelb OOa. 61 bereytfchaffte] keler

p_SbOOa, kelber Sc. aufilaffent P. 1 von] vfi P. be-

nugen K -Oa. 2 gengen] gegen S. 3 der (erstes)] jrer OOa.

mauren ScOOa. nit : noch] noch nitt G. der ruff] das ge-

fchrey P-Oa. 4 in] fehlt OOa. dem] de
|
dem E.

51 ir — 52 der] ir rechte di W. 55 dauid] + dau W, ge-

stricken. 55 den] dem W. 57, 58 rechte W.



Psalm 144, 1—12. 458

\ i. y"X Kfinig mein got ich erhoch dich

:

cxliiij

I lvnd gefegen deim namen in der werlt vnd

2. ^^ in der werlte der werlet. Ich gefegen dich

durch ein ieglichen tag: vnd lob dein namen in der

s. werlt vnd in der werlt der werlt. Der herr ift grofi w

vnd gar l&blich: vnd feiner michelich ift nit ende

4. Das gefchlecht vnd daz gefchlecht lobt dein werck:

5. vnd erkundent dein gewalt. Sy redent die miche-

lich der wunniglich deiner heylikeite: vnd eroffent

6. dein wunder. Vnd fy fagent die krafftte deiner er- id

7. fchrSckenlichen ding: vnd redent dein michelich. Sy

erkundent die gedenckunge der begntigung deiner

8. fenftikeit: vnd dein gerechtikeit erfrewent fich. Der

herr ift ein erbarmer vnd barmhertzig: er ift gefrid

% fam vnd vil barmhertzig. Der herr ift fenfft in alien »
io. fein erbermbden: vber all fein werck. herr alle dein

werck beiehent dir: vnd dein heylgen die gefegent dir

n. Sy fagent die wunniglich deins reichs: vnd reden

12. dein gewalt. Das fy machen kunt dein gewalt den

funen der leute: vnd die wunniglich der micheliche &
*

6 ich wird dich erhohen P. 7 deinen ASKGScOOa. in

der werlt vnd] fehlt G. 10 vnd in der werlt] feUt P. 11
,

feiner] fein P. michelich] groffe P—Oa. nit] kein P. 12

vnd daz gefchlecht] fehlt P. wirt loben P—Oa. 13 vnd —
14 wunniglich] vnd dem gewalt werden fy vevkQndent die glori P,

vnd werden verkunden deinen gewalt. Sy werdent reden die grofi*

mechtigkeit der glori Z— Oa. 14 eroffne 8, 15 fy werdent

fagen P. erfcbrocklichen ZZcSa, erfchrockelichen S. miche-

lich] groffe P—Oa. 17 erkundet E, verkundet P 9 werden auf-

fprechen Z—Oa. die gedachtnua der uberfliiffigkeit deyner Z—Oa.

18 fenfftmutigkeit Sc. dein] in deiner P. dein — ilch] fro-

locken in deiner gerechtigkeit Z—Oa. barmhertzig : er] barm-

hertziger SK—Sc. er ift] fehlt OOa. gefridfam] gedultig

P r duldig Z—Oa. 20 herr] -f der Sc. in alien] alien vnd

Z—Oa. 21 feine erbermungen Z—SbOOa, feine erb&rmung Sc
erbermbden] dingen P. fein (tweites)] fehlt OOa. 22 werck

fullen dir bekennen Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 23 fagent]

werden fagen Z—Oa. glori P—Oa. 24 gewalt (-2)] macht P.

machen — 25 lente] kunt thuen den funen der menfchen deyne mach-

tigkeit Z-Oa. 25 die] fehlt S. glori der grofiinacbtikeit P—Oa.



459 Psalm 144, 12—146, 2.

deins reychs. Dein reich ift ein reich aller der welt v. ia.

ynd dein herfchung in allem gefchlecht vnd gefchlecht

Der herre ift ein getrewer in alien feinen worten:

vnd heilig in alien feinen wercken. Der herr hebt u.

do auff alle die do valient: vnd richte auff alle die zer-

brochen. herre die augen aller verfehent fich an 15.

dich: vnd du gibft ir fpeyfi in dem zitnlichen zeyte.

Du tfift auff die hand: vnd ffilft ein ieglich thier is.

mit fegen. Der herr ift gerecht in alien feinen wegen 17.

35 vnd heylig in alien feinen wercken. Der herr ift nahen is.

alien den die in anrtiffen : alien den die in anruffent

in der wahrheit. Er tflt den wiilen der die in vSrch- i&

tent: vnd erhSrt ir flehung: vnd macht fy behalten

Der herr behut alle die in liebhabent: vnd zerftrewt 20.

40 alle die ftinder. Mein mund redet die lobunge des 21.

herrn: vnd alles fleyfch gefegent feim heylgen na-

men in den werlten* der werlt cxlv

Mi
Ein fel lobt den herrn: ich lob got in meim
leben: ich fing meim gott die weyl das ich

45
^^T

-*-bin. Nichten w51t euch verfehen an die fur

26 ein] daz Z—Oa. der] fehlt K—Oa. 27 alien ge-

fchlechten vnd dem gefchlecht P. 28 ein getrewer] getreti Z—Oa.

29 hebt] + auff M. richten KGSb. die (letetes)] fehlt OOa.

31 die angen aller] alle die augen EP. verfehent fich] hoffnent

P, hoffen Z-Oa. an] in P—Oa. 32 ir] inen die P. dem]

der P—Oa, nottfirfftigen seit Z—Oa. 33 fdlft] erffilleft P,

fflllt ZcSa, yeglichs Sc. 34 mit] + dem P—Oa. 36

alien (zioeites)] aller OOa. anrdffent] fuchent P. 37 tut] will

(+ auch Sb) thun Z—Oa. der (letztes)] den EP. 33 vnd wirt

erhoren ir bittung vnd wirt fy heilfam machen Z—Oa. 40 die

(erstes)] fehlt K—Oa. redet] wirt reden Z— Oa. 41 gefegen

P~Oa. fein A—GScOOa. 43 lobt] du folt loben P, lob Z—Oa.

lob] wird loben P. 44 ich (erstes)] vnd E—Oa. das] fehlt

POOa. 45 Nichten — an] Ir folt nit hoffnen in P, Ir fullen

nit haben ewer (ein Sc) vertrawen in Z— Oa.

28 ift getrew W. 42 werlten*] + vnd in den werlten W.



Psalm 145, 2—146, 3. 460

. 3. ften : an den funen der leute in den do nit ift die be-

4. haltfam. Sein geyft get aus vnd kert wider in fein

5. lande: an dem tag verderbent alle ir gedancken. Er

ift felig des got iacobs ift fein helffer: dez zfiuerficht

6. ift in feim herrn got: der do befchftff den hyinel vnd 50

7. die erd daz mer vnd alle ding die do feint in in- Der

do behtit die warheit in der werlt: der thflt das vr-

teil den die do erleydent das vnrecht: er gibt daz effen

den hungrigen. Der herre entbint die geuangen:

8.
| der herr entleucht die blinden. Der herre richt auff oo

9. die zerbrochen: der herre hat lieb die gerechten. Der

herre behutet die frembden: er entphechet die wai-

fen vnd die witwen: vnd zerftrewet die wege der

io. funder. herre fyon der herre dein gott: der reich-

fent in den werlten von gefchlechte in gefchlechte. go

cxlvj

i. "TT" Obt den herrn wann der gefang ift giit: er
[196c

I ,ift frSlich vnferm got vnd das lob ift fchon

2. -*—^Der herr baut iherufalem : er fament die verzetten

3. ifrahel. Der do gefunt die traurigs hertzen: vnd an-

*

46 an] in P— Oa. leute] menfchen P—Oa. do — behalt-

fam] do nit ift das heyle P, kayn heil ift Z—Oa. 47 geyft] -f-

der S. fein] die S. 48 lande] erde Z— Oa. warden ver-

derben P. gedengken Z—Oa. 49 iacob Z—Oa. dez] feyn

Z—Oa. hofnung P—Oa. 50 feyn ZAZcSa. 52 in der]

in die P. 53 leydent P. 54 entbint] lofet auf Z—Oa. die]

feyn S. 55 der herr] der der P. erledcht P— Oa. herreJ

+ der P. 59 O — reichfent] Der herr wirt reychfen in die welt.

dein got fyon P, Der herre wirt regieren ewigklich (ewenklich A, ewik-

lichen SSc). dein got fyon Z—Oa. 60 den — in gefchlechte] das

(dem S) gefchlecht vnd (-f daz P) gefchlecht P—Oa. 1 Lobt] Ir folt

loben P. der gefang] daz lobgefang P, er Z—Oa. er ift] es

fey P, der pfalm fey Z—Oa. 2 fr&lich — fch5n] vnfenn got eyn
froliche vnd zierliche lobung Z—Oa. das lob] die lobung P.

3 er wirt famlen Z—Oa, die zerftraten P—Oa. 4 gefuntmacht

P— Oa. traurigs] rewigen des P, traurigeu Sa. anpint] eat-

phint ME, bindet an ZASK—Oa, bindent an ZcSa.

*

46 an] noch in W. 59 der (leUtes)] fehlt W. 4 anpint]

pint W.



461 P»alm 140, 8—147, 16.

5 pint ir traurikeit Der do zelt die menig der ftem *. 4.

vnd rfifft in alien namen. Vnfer lierr ift grofi vnd 5.

fein krafffc ift michel: vnd feiner weyfheite ift nit

zal. Der herr entphecht die fenfften: vnd er gedemfi- 6.

tigt die ftinder vntz zfl der erd. Singt dem herrn in 7.

10 der beiehung: lobt vnfern got in der herpffen. Der do 8.

bedecket den hyinel mit den wolcken: vnd bereyt der

erd den regen. Der do ffirffirt das hew an den bergen

vnd das kraut den funen der leute. Der do gibt den 9.

vichen ir fpeys: vnd die hunlein der raben anruffen

15 in. Er hat nit den willen in der fterck des rofi: noch 10.

im wirt die wolgeuallunge in den fchinbeinen des

manns. Dem herren ift wolgeuallen vber die die 11.

in v&rchtent: vnd in den die fich verfehen vber fein

erbermbde. cxlvij

O:
20 /^\iherufalera lob den herrn: fyon lob deinen gott. 12.

IWann er hat gefterckt die fchlofi deiner tor: is.

er hat gefegent dein Mn in dir Der do fatzt 14.

dein enden in den fride: vnd fatt dich von der veyfte

des treyds. Der do aufleft fein red der erd: fein wort 15.

2b lauft fchnelliglich Der do gibt den fchne als die woll i6.

5 ir] in G. traurikeit] rewung P. 6 rnfft] nennet

Z-Oa. in alien] ir aller K—Oa. 7 michel] grofi PASK—Oa.

8 er] fehlt P—Oa. gedenititigt] diemutiget P—3c, fehlt OOa.

9 bifi Sb—Oa. 10 der bekennung pfallierend vnferm got Z— Oa.

12 an] in Z— Oa. 13 den f6nen der leute] der dienftberkeyt der

menfchen Z—Oa. den viche S, dem vib K—Oa. 14 die]

den A. hnnlein] iungen P. rappen POa. anrAffen in]

in anruffent P, die in anruffen Z—Oa. 16 im wirt] wirt im
Z—Oa. die wolluftigung P. 17 ift] -f- ein Z—Oa. 18 die

do hoffnent von feiner P. 19 barmhertzigkeit P— Oa. 20 O]

fehlt Z—Oa. den] deynen ZS—Oa. deinen] fehlt P. 21, 22

het S. 22 deynen funen Z—Oa. fatzt] + in Z—Oa. 23 in]

fehlt P—Oa. f&tiget 00a. 24 treyds] kornes A. wort]

red Z—Oa. 25 fchnelienklich A.

8 vnd] wann W. 10 vnferm W. 13 den funen] dem
dinft W. 23 in] fehlt W.



Psalm 147, 16—148, 9. 462

v. n. er ftrewet den nebel als den afchen. Er leffc aus fein

kriftal als die fchnitten: wer enthabt vor dem ant-

18. lutze feiner hitze? Er fendet aus fein wort vnd es

machet fy linde: fein geyft der weet vnd die waffer

19. flieffent. Der do erkunt iacob fein wort: die gerech w
20. tikeit vnd fein vrteil ifrahel. Er tet nit anders ei-

ner ieglichen geburt: vnd eroffent in nit fein vrteil

L!
Obt den herrn von den hymeln: cxlviij

jlobet in in den hShen. All fein engel lobet

8.
M ^in: all fein krefft lobt in. Sunn vnd menin &

4. lobet in: all ftern vnd Uecht lobt in. Hymei der hy-

mel lobt in: vnd die waffer die do feint vber die hy

5. mel | die lobent den namen des herren. Wann er felb

fprach vnd fy feint gemacht: er gebot vnd fy feint ge-

e. fchaffen. Er fcbickt fy in der werlt vnd in werlten 40

der werlt: er fatzt das gebote vnd es vbergieng nit

7. Lobt den herrn von der erd: tracken vnd all abgrund

8. |
fewer hagel fchne eyfi der geyfte des vngewitters:

9. die do machent fein wort. Die berg vnd all die bti

26 die afchen P. fein] die P, den A. 27 criftaln PS.

enthabt] wirt enthabt P, enthelt fich Z—Oa, 28 feiner] deiner P.

hitze] keltin P, kelten ZS—Oa, kelte A. Er wirt vffenden P.

vnd] fehlt Sc. es] er P, fehlt Oa. 29 der] fehlt K—Oa.

weet] waget A, waret S. 30 werdent flieffen P. verkfint

P—Oa. gerechtigkeyten A. 31 anders] folichs P, alfo Z—Oa.

einer ieglichen] aller Z—Oa. 38 Ir folt loben P. herrn vnd

de hymel E. 35 in. Ir funn vnnd mon Z— Oa. 36 all] ir alle

Z-Oa. Hymel] Ir hymel Z—Oa. der hymeln Z—Oa. 87

feynd ob den hymeln Z—Oa. 38 die] fehlt K—Oa. Mb] fehlt

P—Oa, 39 er] feUt P. 40 fchickt] fatzt P. ftellet Z—Oa.

der] die Sc. vnd in] + den P, + der Z—SbOOa, + die Sc.

werlten] welt Z—Oa. 41 es — nit] wirt ee nit vbergen P, wirt

nicht vergen Z—Oa. erd] -+- ir Z—Oa. 44 machent] tiind

Z—Oa. all] fehit S. die (lelztesj] fehlt Z—Oa.

26 er zerftrewt W. 28 feiner hitze] feins froftes W. 39

fy (erstes)] nachtr. W. 40 fy] -f v°d fi fint gemacht W, gesirichen.



463 Psalm 148, 9—149, 6.

45 hel : die fruchtbarn holtzer vnd all die ceder. Die tier . 10.

vnd alle die vich: die fchlangen vnd die geuiderten

vogel. Die kunig der erd vnd alle die volck: die fur- n.

ften vnd alle die vrteyler. der erd. Die iungen mit 12.

den meiden die alten mit den iungen lobent den na

50 men des herrn: wann fein nam ift allein erhScht. 13.

Sein beiehung ift ob dem hymel vnd auff der erde: 14.

vnd erh6cht den gewalt feines volcks. Das lob ift

alien feinen heylgen: den ffinen ifrahel dem volcke

das fich genahent zfl im. cxlviiij

55 Q^\ inget dem herren ein newen gefang : fein 1.

^^lob ift in der kirchen der heylgen. Ifrahel 2.

^^wirt erfreut in dem der in macht: vnd die

tochter fyon erfreut fich in irem ktinig. Sy lobent 3.

fein namen in den feyten: in der baucken vnd fingen

60 im in dem pfalteri. Wann dem herrn ift wolgeual 4.

lent in feim volcke: vnd er erfrewet die fenfften in

[»M| behaltfam. Die heylgen erhohent fich in der wun- 5.

niglich: fy werdent erfreut in iren kemerlein. Die 6.

freud gotz ift in ir kele : vnd waflfen fcharpff ietweder

46 alle vich Z—Sa, alles vih K—Oa. 47 alle — 48 vnd]

fehlt P. 47 alle volker Z—Oa. 48 die] fehlt PK—Oa. vr-

teyler] richter P, vrteyl (J. mit — 49 meiden] vnd iunckfrawen

P—Oa. 49 iungen] cleinen P. fullend loben Z—Oa. 51

bekennung Z-Oa. ift vber die hymel P. 52 vnd] -f- hat

Z—Oa. 53 nahet K—Oa. 55 Ir folt fingen P. newes PA.

57 wirt erfreut] foil erfreQt werden P. macht] hat gemacht P.

58 tochter fyon fullen frolocken (fronlocken S) in Z—Oa. erfreQent

P. Sy fullen loben Z— Oa. 59 den — 60 im] dem chor. in den

baucken vnnd fullen im fingen Z—Oa. feyten: in der] fehlt P.

60 ift ein wolgeuallen Z—Oa. 61 er erfrewet] wirt erhohen

Z—Oa. 1 behaltfam] das heyl Z—Oa. erhfthent fich] werden

frolocken (fronlocken S) Z—Oa. glori P—Oa. 2 irem E-

rukameren Z—Oa. 3 vnd] fehlt P. waffen — 4 lialb] zwi-

fchneidig fchwert P, zwifchneydent fchwert Z—Oa.

48 Dy iungern W. 52 gewalt] + horn nachtr. corr. W.
59 den feyten] dem kor W. 61 erfrewet] derbOcht W.



Psalm 149, 6—161.

Y.7. halb in iren henden. Zetfln die rache vnder den ge-

8. burten: die berefpung vnder den volcken. Zebinden

ir kunig in f&feyfen: vnd ir edeln in eyfnin ketten

9. Das fy tfln in in ein gefchribens vrteyl: ditz ift ein

wunniglich alien feinen heylgen.

464

i. HJ~ Obt den herrn in feinen heylgen: lobt in in

2. I jder veftenkeit feiner krafft Lobt in in fei- 10

* **nen krefften: lobt in nach der menig feiner

a, michelich. Lobt in in dem don des horns: lobt in in

4. dera gefang vnd in der herpffen. Lobt in in der baucken

vnd in den feyten: lobt in in den feyten vnd in der

5. orgeln. Lobet in in den wold6nenden fchellen: lobt is

6. in in den fchellen der frewden: ein ieglich geyft lob

den herren. clj

Alie werck des herren gefegent dem herrn: lobt

in vnd erhScht in in den werlten.

Hie endet der Pfalter Vnd hebt an 20

die vorrede iiber das buck protierbiorum.

*

4 vnder] in Z—Oa. den — 5 vnder] fehlt P. 5 ftraffung

in den volkern Z—Oa. 6 ir (erstes)] die Sc. in (erstes)] -f- den

Z—Oa. ketten] handketten Z—Oa. 6 ein gefchribens] das

gefchvyben Z—Oa. ein (letztes)] die Z—Oa. 8 glori P—Oa.

9 Lobt] Ir folt loben P. 10 der veftenkeit] dem firmament Z—Oa.

12 michelich] groffe P, groffe Z—Oa. horns] herhorns P, horn Sb.

gefang] pfalteri P—Oa. den herpfen S. in in] in S. den

baucken Sc. 14 den feyten (erstes)] dem chore P—Oa. den

(zweites)] fehlt Sb. der] den OOa. 15 Lobet — fchellen] fehlt

EP. in in] in S. wolklingenden zimblen (cimeln K— Oa) Z—Oa.

16 den] fehlt SSbOOa. fchellen der frewden] zymblen (cimeln K—Oa)

der iubilyerung Z— Oa. yeglicher Z— Oa. lob] foil loben P— Oa.

18 Alle — 19 werlten] fehlt E—Oa: e$ ist dies der anfang eines der

Lobgesdnge (Dan. 3, 57) deren noch melirere in W erhalten sind (vgl

Bd. 3f S. IX). Demnach ist amunehmen dass auch die vorlage von M,

besw. die gemeinsame vorlage von MW, diese einschicbsel enthalten habe.

*

5 di ftraffung W. 14 den (erstes)] dem W. feyten (eweites)]

chCren W. 19 in {erstes)] fehlt W. Z. 20—21] Such in daniel im

dritten capitel Ey hat der falter ein end got mUft vnsfein gnadfende W.



465 Psalm 1—2.

D
[4oi a] Hie hebent an die Tyiellus vber ein

ieglichen pfalmen des pfalters*

faul gotes gebot brach do fante er famu-

elem das er weyhet dauidem im zft eim k6-

nig* do das gefchach do zoch der heylig geyft

von herrn faul* vnd do man dauid gefatzt auff des

reiches Mle zfl bethlehem* do machet er difen erften

pfalmen* wie got die gerechten vnd gfiten leytet* die

feinen weg vnd fein gebot behalten' vnd wie die b8

w fen die in verlaffen* werden verleyt
# vnd die vber

fchrifft di£ pfalnis ift der pfalm dauid.

Beatus vir qui &c. Selig ift der &c j

Difen pfalm machet dauid' do er vechten folt wider

amalech* vnd wider die heyden philiften' vnd difes

u pfalm vberfchrift ift der pfalm dauid den lefenden in

*

4 dauid Z—Oa. im] fehlt Sb. 5 do (zweites)] fehlt OOa.

6 herrn] fehlt Z-Oa. fatzt K—Oa. 8 pfalm ZcSaOa. vnd]

+ die 8c. 9 fein weg ZcSa, halten Z—Oa. 10 uberge-

fchrifft Z—Oa. 11 pfalmen* Sb—Oa. dauid] -f- Nocturn an

dem (am ZcSa) funtag Z—Oa. 12 Beatus — der &c] Beatus vir

qui
(-f- &cZSZcSa, -f non abijt Sb—Oa) Der erft pfalm ZS—Oa, Der

erft pfalm* Beatus vir qui A. 13 pfalmen G. 15 pfalms

tibergefchrifft Z—Oa, den — 16 ewangelio] fehlt Z—Oa.

Z. 1—2] Hy hebtjich an der Salter BMaNgWr. 3 Samueln

BMaNgWr. 4 Dauiden BMaNgWr. 6 faul] Sauln vnd befafi

hern dauid vnd der bofe geift befafi hern Sauln (herrn Saul befaz B)

BMaNgWr. dauiden faczt BMaNgWr. 7 er] + in dem hey-

ligen geyft BMaNgWr. 8 vnd] + dy BMaNgWr. 9 feine

wege BNg, fein wege Ma, fein weg Wr. gebot] pot Ma. 10

die (erstes)] -f do Ma. 11 der] fehlt BMaNgWr. 12 qui Ac]
qui B, qui non abijt Ma, fehlt NgWr. Selig ift der &e] fehlt

BMaNgWr; da die deutschen anfangsworte nur den moeck haben, den

Titulus dem entsprechenden Psalm euzitweisen, so fehlen sie in den hss. f

*oune in den drucken Z— Oa, wo jeder Titulus vor dem entsprechenden

Psalm steht. 13 pfalm] + den Ma. 14 Amelech MaWr.
pilifty BMaNg. 15 der] fehlt BMaNgWr. lefende B, lefend Ma.
in] eu BMaNgWr.

Kurrelmeyer, Bibei VII. 30



Psalm 3—6. 466

dem ewangelio.

Quare fremuerunt gentes &c. Woruaib habent &c ij

Difen pfalm macht dauid' vnd ift auch fein vber-

fchrifft der pfalru dauid* do er floch aus der geftalte

feins funs abfolons. 2°

Doraine quid raultiplicati funt &c. Herre worzfi

feint gemert die &c iij

Do fich abfolon dauids fun erhieng bey dem har an

ein eychen* vnd dauid vil vmb in geklagt' do macht

er difen pfalm zft got das er fich vber in derbermt 25

vnd das ift fein vberfchrifft der pfalm in das end dez

gefangs dauids.

Cum inuocarera &c. Do ich anrflflft &c iiij

Do dauid vor kunig fauln
#

in das hoi gieng* do er

im fchneyd einen fleck aus feinen mantel* dorinne »

im faul was nachgegangen " do fprach dauid difen

17 Ac (erstes)} et populi etc. Z, fehlt AK—Oa, et populi S. Wo-
rumb habent &c] fehlt Z—Oa. 18 ift auch] auch ift S. uber-

gefchrifft Z—Oa. 19 pfalmen Sb. geftalte] ftatt vor dem an*

geficht Z-Oa. 20 fun Z—Sa. abfolon ZcSa, Abfalons OOa.

21 multiplica- A. funt] fehlt ASc. Ac] fehlt AK—Oa. Herre —
22 &c] fehlt Z—Oa. 23 Abfalon OOa. 24 einer eych Z—GScOOa.
einer eychen Sb. klaget Z—Oa. 25 pfalmen SbOOa. fich

vbt in der erbermt MEZ—Oa. 26 ubergefchrifft ZAZc—Oa, ge-

fchrift S. 27 dauid Z—Oa. 28 inuocarem] -f-
exaudiuit Sc.

&c (erstes)] fehlt AK—Oa. Do — Ac] fehlt Z-Oa. 29 vor]

-f dem A. faul Z~Oa. die hull Z—Sa f die hoi K—Oa. 30

einen fleck] eyn ftuck A. feinem Z— Oa. dorinne] da Z—Oa.

17 gentes — habent &c] gentes: et populi Ma, fehlt BNgWr.
19 der {erstes)] fehlt BMaNgWr. aus] von BMaNgWr. 21 funt —
22 Ac] funt qui tri B, funt MaNg, fehlt Wr. 23 herhinge Ma. 24

ein] dy Ma. 26 der] fehlt BMaNgWr. 27 dauids] dauid BNgWr,
fehlt Ma. 28 &c — &c] exaudit Ng, exaudiuit Wr, fehlt BMa.
29 in — gieng] floch in das hoi B. do] doryn BMaNgWr.
30 feinen] feynem B, dem MaNgWr. 31 nach was gegangen

BMaNgWr. danid] faul BNg; gestrichen Ng, + dauid naehir.



*67 pBalm i_7t

pfalm das in gott behutte* vnd ift des pfalm vber-

fchrifft der pfalm dauid in das end vmb die fel* die do

entphahen wirt das erb.

35 Verba mea auribus percipe &c. Mein wort in dem
oren &c v

Difen pfalm macht dauid* do er des erften an feinem

gericht fair do mit bat er got* das er an dem inng-

ften tage fein fele nit wtird verurteilen von feinen

40 genaden* vnd di£ pfalms vberfchrifft ift der pfalm

dauid in das end vmb den achten.

Domine ne in furore tuo &c Herr in deinem grimm
nit &c vj

Do faul alien den feinen entphalch" das fy dauiden

& fchlugen 4 vnd in ionathas warnet do fprach dauid

difen pfalm got das er in befchirmt' difer pfalm ift

in das end* der pfalm dauid den er fang dem herren

vmb die wort chufi des funs gemini

32 pfalm (letstes)] pfalms Z—GSc, pfalmens SbOOa. liberge-

fchrift Z-Oa. 84 wirt das erb] fchlt 8. percipe] fehlt ZcSa,

+ domine Sb—Oa, -}" intellige clamorem meum Sc. &c] fehlt

AK-Oa* Mein — 86 See) fehlt Z-Oa. 88 dem letften Z—Oa.

89 wtird] wolte K—Oa. verurteylet A. 40 pfalms] pfalmens

Sb—Oa. tibergefchrifft Z—Oa. 41 dauid] fehlt Z-Oa. 42

tuo] fehlt ZcSa, -f arguas ZASKSbOOa, + ar- Sc, -|- me KSbOOa,

+ neque Sb. Ac] fehlt AK—Oa. Herr — 48 &e] fehlt Z—Oa.

44 dauid Z—Oa. 46 pfalmen (erstes) Sb. 48 fun ZcSa. iem-

mini ZS, iemini K—Oa.

32 das in gott] zu got das er yn BMaNgWr. des pfalm]

difes pfalms BNgWr, fein Ma. 88 do] fehlt BMaNgWr. 84

enhaben Wr. 35 percipe — 36 &c] percipe domine B, per
1 Ngf

fehlt MaWr. 87 macht] fprach BMaNgWr. do — erften]

des erften tages do er BMaNgWr. 38 er (sweites)] fehlt BMaNgWr.
38 tage] vrteil BNgWr. 39 wurde verurteilt BMaNgWr. 40

der] fehlt BMaNgWr. 42 furore — 48 Ac] f Ma, furore B, furore

tuo Wr, furore tuo arguas Ng. 45 erfchldgen BNgWr. 46

got] zu got BMaNgWr. difer pfalm] dy uberfchrifft dicz (des Ma)

Pfalmes (pfalm MaWr) BMaNgWr 47 der] fehlt BMaNgWr.
30*



Psalm 7—10. 468

Domine deus meus in te fperaui &c Herr mein got

in dich hab &c vij 5u

Difen pfalm macht dauid vnd in fungen die pro-

pheten die do dauiden weichten # vnd got zft eren vnd

difi pfalms vberfchrifft ift der pfalm dauid in daz ende

vnd vmb die wein preffen

Domine deus nofter quam &c Herr vnfer herr wie a

gar wunderlich &c viij

Do dauid zfi ktinig geweicht ward von den propheten

do thette er fein beichte mit difem pfalmen manent f" 11

got feiner gnaden vnd difi pfalms vberfchrifft ift der

pfalm dauid in das ende vmb die heimlichen dinge

des funs.

Confitebor tibi domine in toto &c. Dir herr bekenn 5

ich in gantzem &c viiij

Difen pfalm macht dauid zfi einer vermanunge den

leuten' daz fy gelaubten in got vnd gflte werck worchten

wann der gelaube on die werck vor gott hilffet nit

wann er gibt den gerechten das ewig leben vnd daz 10

hell fewer den ffindern • vnd ditz pfalms vberfchrift

49 &e] feUt AK—Oa. Herr — 50 &c] fehlt Z—Oa. 52 do]

fehlt Sa. dauid Z—Oa. 58 pfalinens (erstes) SbOOa. fiber-

gefchrifft Z—Oa. 55 dens] doniinus Z—Oa, qnam] fehlt

AK—Oa, 4. admirabile EZSSa, -f ad Zc. &c] fehlt ASK-Oa.
Herr — 56 &c] fehlt Z—Oa. 57 zu] zftm ZS, ein A, zft eim ZcSa.

kuuig M. 1 pfalm ASaSc. manet E, erznanend ZAZc—Oa.

ermanet S. 2 pfalmens Sb, pfalmen Oa. ubergefchrifft

Z-ZcK-Oa, 4 Confiteor Z. toto] + corde meo SbOOa
Ac] fehlt AK—Oa. Dir — 5 &c] fehlt Z-Oa. 7 ernianung

Z—Oa. 9 on — gott] vor got on die werck ZcSa. 10 den]

dem ZA. li hoilifch feiiwer Z—Oa. Ubergefchrifft Z—Oa.

49 in — 50 &c] in te fperaui BNgWr, fehU Ma. 52 die do] do

dy BNgWr. 52 vnd got] got vnd dauiden BMaNgWr. 53

difi] de» B. der] fehlt BMaNgWr. 54 vnd] fehlt BMaNgWr.
55 dens] dominus B. qnam — 56 Ac] quam admira Ng, fehlt

BMaWr. 1 difen Ng. 2 der] fehlt BMaNgWr. 3 ende]

-f vnd B. 5 in — 6 &«] in toto corde meo Ma, fehlt BNgWr.
7 manung BMaNgWr. 9 hilff Ma. nichts BMaNg.



Psalm 10—13*469

ift in dem end der pfalra dauid.

In douainum confido &c. In dem herrn &c x

Difen pfalm machet dauid wider die lugner vnd

is wider die verreter vnd die befager vnd etlich wollen

in hab gemacht der fenger ydythum * das er fich do

mit gegen dauids verretnifi entfchuldigt • vnd difi

pfalms vberfchrifff ift der pfalm dauid in das end

vmb den aehten.

20 Saluum me fac domine &c . Heyl mach raich herre

wann verfchmecht ift der &c xj

Do dauid als vil not vnd anuechtung het do macht

er difen pfalm* gott lobent das er in behflt das im

niemandes mochte gefchaden* vnd des pfalms vber

& fchrifft ift dauids das end.

Vfquequo domine obliuifceris me &c. Wy lang ver

geffen &c xij

Do dauid facb das gemert wurden die affterkofer*

vnd ir nechfter abreyffer' vnd die valfchen befager

12 dem] das Z—Oa. 13 domino Z—Oa. Ac — &c] fehlt

Z-Oa. 15 verfager KGScOOa, warfager Sb« 16 finger Z—Oa.

17 dauid Z—GSc. 18 pfalms] pfalm KG. libergefchrifft

Z-SaG-Oa. 20 domine] fehlt Zc. Ac] fehlt AK—Oa. Heyl —
21 Ac] fehlt Z—Oa. 22 alfo vil SbOOa. 23 gott lobent] vnd
lobet got A. 24 fchaden KGSc. des] ditz Z—Oa. uber-

gefchritft Z— Oa. 25 dauids das end] Der pfalm in das ende

dauid Z—Oa. 26 obliuifcaria ME. Ac] fehlt Z-ZcK—Oa.
Wy] Sy ME. Wy — 27 Ac] fehlt Z— Oa. 29 ir — die] fehlt

K—Oa n&ehft Z—Sa. verfager Z—Oa.

*

12 der] fehlt BMaNgWr. 13 domino BMaNgWr. confido]

fehlt Ma, -f quomodo Ng. &e — &c] fehlt BMaNgWr. 14

Difen] difem Wr. die] den Wr. 15 die (erstes)) den Wr.
16 fich do mit] do mit fich BMaNgWr. 17 danid Ma, dauiden

BNgWr. entfchuldige Ma. 18 der] fehlt BMaNgWr. 20

&c — 21 &c] quoniam defecit BNgWr, -f juftaB B, fehlt Ma. 22

vnd] -|- alg vil BMaNgWr. anuechtigung B. 24 nymant
BMaNgWr. des] dicz BNgWr. 25 dauids das end] yn das ende

pfalm dauid BMaNgWr. obliuifceris] fehlt Ma. me — 27 &c]

me in fi Ng, fehlt BMaWr. 29 nechfter] nechften eren MaNgWr.



Piftlm 13-15. 470

do raacht er difen pfalm * vnd in fungen die fenger $
vnd verdtirapten die lugner* die die vnwarheit fag

ten
# vnd difi pfalms vberfchrifft ift der pfalm dauid

Dixit infipiens in corde &c. Gefprochen &c xiij

Dauid fach irrung vnder dem volck* fo das vil der

bSfen wolten beffer fein denn die gfiten do macht er k
difen pfalmen zfi einem fpiegel vnd zfi einem bilde

welche zehymel gehorten* vnd etlich w51len in haben

gemacht afaph vnd emarr vnd difes pfalms vber-

fchrift ift in dem end pfalm dauid.

Domine quia babitabit &c. Herr welcher &c xiiij *u

Do dauid in dem geyfte erkant das eriftus von im

folt werden geborn do macht er difen pfalmen' weif

fagend in dem geyft vnd di& pfalm vberfchrifft ift

ein fchreybung im felben dauiden.

Conferua me domine &c Behalt mich herr &c xv 43

*

30 do] vnd do Sb. finger Z—Oa. 31 verdarapten Z—Oa.

die die] die da OOa. 32 pfalmens Sc libergefchrifft Z—Osl

pfalm] + in das ende Z—Oa. 38 &c (erates)] fehlt AK—Oa, fuo

et cetera Sa. Gefprochen &c] fehlt Z—Oa. 34 fo] fehlt Z-Oa.

86 pralm ZcSaOOa. 37 gen himel Z—Oa. w&llen] + das

Z-Oa. hab ZcSa. 88 libergefchrifft Z—SaScOOa. 39 ift

der pralm in das ende dauid Z— Oa. 40 qnis] quia S. habi-

tat Z—Sa. &c (erstes)} fehlt AK—Oa. Herr — &e] fehlt Z—Oa.

48 pfalms Z—Oa. libergefchrifft Z—SaScOOa. 44 die ein-

fchreybung des titels der pfalm dauid Z—Oa, 45 &c (erstes)}

fehlt ASa-Oa. Behalt — &e] fehlt Z-Oa.

*

81 vnd verdrtmpten] vertumend BMaNgWr. die die] vnd dy B.

82 der] in dem end BMaNgWr. 88 corde] fehlt Wr. Ac - Ac]

fuo non eft deus Ma, fehlt BNgWr. 35 wolten better] pefier

wolden Wr. denn] wenn BMaNgWr. die] der Ma. 36

einem (erttes)) + zu einem Wr. pilder BMaNgWr. 37 welche]

welchen do Ma. 89 haben] hab BMaNgWr. 40 babitabit —
&c (letetes)] ha B, habitabit MaWr, babitabit in taber Ng. 43

fagend] + von ym BMaNgWr. pfalms BMaNg. ift] fehlt

BMaNgWr. 45 &c — &c] quo B. quoniam fperaui MaNg (+ in

te Ng), feMt Wr.



471 Psalm 16*18.

Difen pfalm machet dauid zft einem gebet* vnd bet

do mit zfl alien gezeyteir vnd difi pfalms vberfchrift

ift gebet dauids.

Exaudi deus iufticiam raeam &c. Got erh&r &c xvj

so Die vberfchrifft des pfalm vnd fein gemerck in dem
end dauiden dem kind vnfers herrn* der do gefprochen

hat vnferm herren die wort difi gefangs* an dem tag

an dem in got erloft* aus der hand aller feiner veind

vnd aus der hand fauls.

55 Diligam te domine fortidudo &c. Lieb wil ich &c. xvij

[«icj Dauid erkant in dem geyft" fo wenn criftus geborn

wtird von feinem gefchlechte das der heylig geyft

wtird gefant feinen itingern der fy wtird leren end

lich reden alle zungen vnd kem in alle welt do macht

5 er difen pfalm weyffagende douon vnd fein vber-

fchrifft in dem end pfalm.

Celi enarrant &c. Die hymel ktindent &c xviij

47 zeiten Z—Oa. pfalmena Sc. ubergefchrift Z—SaOOa.

48 ift das gebet dauid Z-Oa. 49 Ac (erstes)] fchlt AK—Oa.

Got — Ac] fehlt Z—Oa. erhAr] ~f- mein gerechtykeyt E. 50

ubergefchrifft Z—SaOOa. pfalmB ZcSaSc. 51 dauid Z—Oa.

dem] dein S. 52 difl] des Sc. gefangens Sa. 53, 54 aus]

von Z—Oa. 54 faul Z-Oa. 55 fortitudo] fehlt ZcSaf+ xnea Sc.

Ac icntca)] fehlt ASa-Oa. Lieb — Ac] fehlt Z—Oa. 1 fo] fehlt

Z—Oa. 8 leraen endtlichen Sc. 5 ubergefchrifft Z—GScOOa.
6 in] ift in ZcSa. das ende der pfalm dauid Z—Oa. 7 Ac

(erstes)] gloriara A, fehlt K—Oa, Die — Ac] fehlt Z-Oa.

46 vnd bet] fehlt Ma. 49 iufticiam meant] fehlt Ma. Ac —
Ac] fehU BMaNgWr. 50 des] dicz BMaNgWr. pfalmes BNgWr.

51 hat gefprochen Wr. 53 den henden BMaNgWr. 55 forti-

tudo — ich Ac] fehlt BWr, forti Ma, fortitudo ruea Ng. 1 in dem]

ym B. geborn wird] vnfer herre wurde geporen BMaNgWr.
3 endleichen B. 4 kem] qwemen BMaNgWr. 5 vnd] + ift

BMaNgWr, 6 pfalm] + dauid BMaNgWr. 7 Ac - Ac]

gloriam BNg, fehlt MaWr.



Psalm 19—20. 472

Do dauid erkant in dem geyft fo das wenn criftus

geboren wtird das er fo vil mfift leyden" vmb des

menfchen erlofung* do raacht er difen pfalm betent 10

vnd wunfchent das got fein vatter genem hett feins

leybs opffer vnd gfitlich volbrachfc fein begerunge

vnd feinen willen Aber etlich fprechent in hab ge

macht eman vnd afaph vnd idithum vnd do der engel

gefchlagen het den erften fun der frawen berfabee *
15

die er genomen het dem ritter vrie vnd gaben difen

pfalm natan dem propbeten das er in vor gofcfc vor

dauiden fprech vnd des pfalms vberfcbrifft ift in dem

end.

Exaudiat te deus &c. ErhSr dich &c xviiij 20

Do dauid in dem geift erkant das criftus wurd alle

fein veinde vberwinden vnd das ini got fein vatter

wfirde geben alle fein begerung* do macbet er difen

pfalm' gott lobent vnd flfichent feinem veinde vnd

ift gefcheen do er erkant ward zfi iherufalem vber alles ifra 25

helifch volck vnd difi pfalms vberfchrift ift in dem end

pfalm dauid.

*

8 fo das] fehlt Z—Oa. 11 wunfchet ZcZ—Oa. 12 volbr&cht

Zc-Oa. 14 do] fehlt 8. 17 mathan G. 18 Dauid Z—Oa
des] ditz Z-O, ift difes Oa. Abergefchrifft Z—GScOOa. ift]

fehlt Oa. in dem end] Das ende der pfalm (fpal in K) dauid Z—Oa.

20 &c (erstes)} fehlt AK—Oa. Brh6r dich Ac] fehlt Z—Oa. 21

criftus all fein veind wurd uberwinden ZcSa. 24 pfalmen ASc.

25 ift] + auch Sb. er] fehlt EZ—Oa. «u] fehlt Z—Oa.

dem end] das ende der Z—Oa. 26 pfalm ESbOOa. 27 dauida E.

8 eriftns] criftus vnfer herre MaNgWr, vnfer berre criftus B.

9 fo] + gar BMaNgWr. des] der B. 11 feine vater Ma,

12 gucltlich Ng. 18 gemach Ma. 14 vnd {erstes)] fehlt B.

Tnd (letztes)] fehlt BMaNgWr. 18 des] dicz BMaNgWr. pfalm Ma,

19 end] +- Pfalm Dauid BMaNgWr. 20 Exaudiet Ng. &e —
&e] fehlt Ma, in die BNgWr, + tribulacionis protegat B t -f- *r * Wr,

-f- iacob Ng. 23 do] vnd do Wr. 25 erkant] gekronet

BMaNgWr.



478 Ptalm 20—22.

Domine in virtute tua letabitur rex &c. Herre in

deiner fterck wirt fich frewen der kunig &c xx

ao Die weil der ktinig faul floch vnd was komen vn

der die philiften do vieng in das gefind des kunigs

achis vnd ffirten in fur in" do vorchfc dauid feins le

bens vnd macht fich fam er wer vnfmnig vnd liefi

den geyfer rinnen in den bart do macht er difen pfal

35 men von criftus marter vnd bat got das er in durch

feiner heiligung willen erldft vnd difi pfalms vber

fchrifft ift in dem end pfalm dauids vmb die erhey

Hgung oder vmb die entphahung crifti.

Deus deus meus refpice &c. Gott mein gott &c xxj

40 Do dauid widerkam von den heyden do faul erfchla

gen ward do entphieng in fein gefchlecht die kinder

iuda vnd hullten im vnd weychten in zfl ktinig vber

fich zfl ebron zfi dem andern male' do machet dauid

difen pfalm lobent got vnfern herrn vnd im danck

45 ent. Aber etlich wellent er hab in gemacht do denn

28 letabitur] letabi. Sc, fehlt SbOOa. rex] fehlt ASbOOa.
Ac] fehlt AK—Oa. Herre — 29 &c] fehlt Z— Oa. 30 was]

fehlt Sa. 33 fam] glechfam Z, glich alfi A, gleych als S, gleich

fam ZcSa, als K—Oa. er wer] wer er K—Oa, 34 den (erstes)]

fehlt SbOOa. 35 von der marter chrifti Z—Oa # 86 uberge-

fchrifft Z— Oa. 37 dem end] das ende der Z—Oa. pfalmen

Sa. dauid vmb die heyligunge Z—Oa. 39 &c (erstes)] in Sc f

fehlt A. Gott - Ac] fehlt Z—Oa. 41 die] der Sb. 42

huldigten im (in S) vnd Z—Oa. zu] zum ZAS, zfi eim Zc—Oa,
44 im] in S. 45 dennoch er] er dennocbt ZAZc—SbOOa, er den-

noch SSc.

28 letabitur rex] fehlt MaWr. &c — 29 &c] fehlt BMaNgWr.
SO weil] + her dauid BNgWr. der] den NgWr, fehlt BMa. 35

criftea B. 36 willen] fehlt B. 37 dauid BMaNgWr. er-

heyligung] erhebung BMaNgWr. 38 crifti] fehlt BMaNgWr. 89

&c — &c] in me BMaNgWr, -f- quare Ma. widerkam] qwam
wider NgWr, wider quatn wider B. faul — 41 ward] dauid fauln

derflagen hett B. 41 kinder] -f von BMaNgWr. 44 got]

fehlt BNgWr. 45 do — 46 dez] do er dennoch feins BMaNgWr.



Paalm 22—24. 474

noch er dez vatters fchaff hflt vnd hab in all tag ge-

fprochen vber fich vnd vber das vich* vnd fein vber

fchrifft ift pfalra dauid.

Dorainus regit me &c. Der herr niich &c xxij

Do dauid wolt machen den tempel der do heyffet der oo

tempel falomonis auff dem tenn des manns vrnam

auf dem felben tenn ira der engel erfchein ftoffent ein

ein blofi fchwert* do er aufgeworffen het die grunt-

ueften des tempels do macliet er difen pfalmen* vnd

weicht do mit die gruntueften weyffagent von crif

to vnferra herren als er wurd komen z& dem tempel ;>>

vnd wurd furen von dem tempel zft der hell vnd dor {m d
;

aus erlofen in vnd all fein erwelte kinder' vnd difi

pfalmes vberfchrifft ift pfalm dauid an dem erften

veyertag.

Domini eft terra &e. Des herrn ift die erde &c xxiij 5

Difen pfalm raacht dauid zfl einer lere vnd lert den

alle fein volck. Alfo wenn fy aufzugen zfi ftreitten

mit den philiften oder mit den veinden* das fy in mit

fampt in ftingen* vnd rflfften zft gott vmb hilffe'

46 in] + auch Sb. 47 ubergefchrifft Z-ZcKGScOOa. 48

1ft] -f der Z-Oa. dauids E. 49 Ac {erates)] fehlt AK—Oa.

Der — &e] fehlt Z—Oa. 51 ornan Z-Oa. 58 er] + nun Sb.

die] ein Z—Oa. gruntuefte K-Oa. 54 pfalm SZcSa. 1

faren Z—Oa. 3 ubergefchrifft Z—ZcK—Oa. erften] feJdt Sa.

4 veyertag] + oder fabbath Z—Oa. 5 &c (erstes)] fehlt AK—Oa.

Des — &c] fehlt Z— Oa. 6 lert] lernet Sc. 7 alles K-Oa.
8 in] fehlt A f den K— Oa. mit fampt in] mit einander K— Oa.

46 in gefprochen alle tag BMaNg. 49 me] fehlt Ha. <fcc —
&c] fehlt Ngf et B

f
et nihil Wr. 51 ornan BMaNgWr. 53 do]

vnd do BMaNgWr. 56 als] daz BMaNgWr. zik dem] in den

BMaNgWr. 1 vnd — tempel] fehlt B. furen] varn MaNgWr
zn der] zur Wr. 2 derwelten BNgWr. 3 danid] -+- an dem
ende B. 5 terra] fehlt B. &c — &c] et pie Ma, et plenitndo

Wr, et plenitudo eius or Ng. 6 einer lere] einem less BMaNgWr.
7 zu ftreytte B. 9 in] ym MaNgWr.



475 Pgftlm 24—26.

10 vnd difi pfalms vberfchrifft ift pfalm dauid.

Ad te domine leuaui &c. Zfl dir herr hab &c xxiiij

Difen pfalm macht dauid zft einer beicht' vnd als

offt er in den terapel gieng als offt fprach er difen pfal

men gott vnferem herren beychtent* vnd fein vber-

15 fchrifft ift pfalm dauid.

Iudica me domine &c Vrteyl mich herr &c xxv

Dauid ift dreyftund geweycht zfl kunige vnd ge-

creferat zfim erften zfl bethlehem von dem propheten

famuel * zfl dem andern male zfi ebron von den kin-

20 dem iuda* zfl dem dritten male aber zfl ebron von

alien kinden von ifrahel' vnd dauid machet difen

pfalm vor feiner weyhung* vnd fprach zft den die

weyl in die propheten crefemten' vnd difi pfalms

vberfchrifft ift in dem end pfalm dauid ee er ward

25 gefalbf vnd ift auch der erfte pfalm in dem andern

nocturn' den man an dem mentag bet

Dominus iilurainacio mea &c Der herr ift mein &c xxvj

10 pfalmens Sc. ubergefchrifft Z-SaSb—Oa. ift] -f

der OOa. 11 &c (erstes)] fehlt AZc—Oa. Zu — Ac] fehlt Z—On.

18 er In] iner Sa. den] dem E. 14 dbergefchrifft Z—GScOOa
15 dauids E. 16 Ac (erstes)] fehlt ASa—Oa. Vrteyl — &c]

fehlt Z-Oa. 17 ift] fehlt G. dreimal Z-Oa. z&] z4m

Z8, zA einem AZcSa. 18 dem propheten] fehlt Sc. 21 kindern

Z-Oa. 22 pfalmen ZASKGSbO. zn] fehlt Z—Oa. 24 uber-

gefchrifft Z-Oa. gefalbet warde Sc. 26 bet] + Der nocturn

an dem montag K—Oa# 27 illuminaco M. mea] fehlt Z—Sa, +
et falua mea OOa. &c (erstes)] fehlt ASK—Oa Der — Ac] fehU

Z—Oa. &c (letztes)] fehlt E, + Der nocturn an dem montag Z—Sa.

*

10 ift] + fo Ma. pfalm] -f direm B, 11 Ac — &c] fehlt

Ma, animam BNgWr, -f meam BNg. 18 offt (erstes)] -f als

BMaNgWr. als offt] fo BMaNgWr. 16 &c - &c] fehlt Ma,

qnoniam BNgWr, -f ego BNg, + *n innocencia Ng. 18 zuin] zu

dem Ma, zu Wr. 20 zu dem] znm Wr. 21 kindern ifrahel

BMaNgWr. difem B. 22 weyhungen Wr. zu den] zu dem
Ma, den BNgWr. 24 ift] fehlt B. 27 &c — &c] et falus Ma,

fehU BNgWr.



Psalm 27—28. 476

Do ioab der ritter meyfter herrn dauids abner er-

fchlflg* vnd der ritter meyfter herren fauls dauids

vnd auiafam erftach den rittermeifter abfolons* daz 30

gefchach alfo * ioab vnd ainafa begegenten an einander

an einer ftraffe
- do gieng ioab zfi amafa* vnd nam

im fein kinn in die hand* vnd fprach got grufi dich

mein brfider' vnd ftach die weil daz fchwert in in

Do felb machet dauid difen pfalm' entfchuldigent &
fich vor gott* wann es gefchach on fein fchuld' vnd

difi pfalm vberfchrifft ift pfalm dauid.

Ad te domine clamabo &c Hen* zfi dir wil ich &c xxvij

Do dauid gewaltig ward vber die gefchlecht ifra-

hel* do zoch er heruertent vor iherufalem vnd do er die an- 4

28 meyfter] + des Z—Oa. 29 vnd — dauids] fehlt OOa.

dauid Z-Sc. 30 Abfolonis Z—Sc, Abfalonis OOa. SI ainafa] -f
die ZcSa. an] fehlt Z-Oa. einandren A. 83 hende SK— Oa-

35 Dafelbft K—Oa. pfalmen Z—SaSbScO, 87 die libergefcbrifft

(vberfchrift KGSc) ditz pfalms ift pfalm Z—Oa, 88 &c (erstes)]

fehlt K—Oa. Herr — &c] fehlt Z— Oa. Die ausgg. ZS haben

hier folgenden zusatz: £T Der nacbgeend titel gedruckt ob dem pfalm

der da anfacht. herre mein got &c. Gehert aber difen pfalmen

der da anefacbt. Ir fun go ties bringent &c. Vnnd der titel deffelben

pfalmen gehert tiber den nachft kunftigen* der anefachet. herre ich

erhech dich &c. Vnd der ob dem felben gehert uber den nachften ob

dem kein tytel ift gedruckt. (Schluss der col 235 b Z.) 49 Do]

f[ Ad te domine clamabo &e. (fehlt S) Da ZS. In diesen beiden

drucken atehen also vor dem 27. Psalm zwei titel, vor dem 28. einer,

niimlich der sum 29. gehorende, und vor dem 29. der des 30., tcahrend

der 30. ohne titel blieb. 39 die] das SbOOa. 40 er (letztes))

fehlt Sa. abgewanne OOa.

28 Do] Der Ma. ioab] Moob B. herrn dauids] fehlt B.

Abnern BMaNgWr. 29 der] den BMaNgWr. dauids] fehlt

BMaNgWr. 30 den] der Wr. 31 begenten Wr, begente B.

an] fehlt Ma. 32 an] auf BMaNgWr. einer] der Ma. 33 kinn]

kny Ma. 35 felbft BMaNgWr. 37 pfalmes (erstes) BMaNgWr.
38 &c — Ac] deus meus Wr, fehlt BMaNg. 39 die] alle BMaNgWr.
ifrahels BMaNgWr. 40 die] fehlt Wr.



477 Psalm 28—30.

gewan den heyden* do nant er nach im die ftat da-

uids
# vnd baut im heufer dorintr vnd macht dorinn

einen hfiltzin tempel* dem gezelt vnd der archen gotz

vnd lies daz eintragen mit groffer gezierd vnd mit

4$ gefange* do raaeht er difen pfalm zft lob zd opffer

gefang* vnd difi pfalms vberfchrifft ift pfalm da-

uid in der volbringung des gezelts.

Afferte domino filio dei &c. Zfltrag dem &c xxviij

Do dauid waz herfchent vber alles ifrahelifch volck

50 do fantte im hiram der ktinig von tyro botten* vnd

auch cedrin holtz vnd zimmerleut' vnd fteinmetzen

die bauten dauid ein haus in iherufalem* do das felb haus

bereyt waz* do macht dauid difen pfalm vnd weicht

daz felb haus domit* vnd difi pfalms vberfchrifft ift

55 pfalm dez gefangs in der weyhung des haus dauids,

[4osa] Exaltabo te domine &c. Erheben wil ich dich &c xxviiij

Die weyl dauid mit ktinig achis was" do befamp-

ten fich die pbiliften* vnd zugen auff den ktinig faul

*

41 den] dem ZSZc. naint A. nach im] fehlt S. dauid

Z-Oa. 43 dem] den OOa. 44 daz] die K—Oa. 45

pfalmen ScOa. lob] + vnd AOa. 46 pfalms] pfalmens Sc.

libergefchrifiFt Z—Oa. 48 Afferto MEZSZcSa. Diese telle steht

in ZS als anfang des folgenden titcls. filij K—Oa. &c {erstes)]

feMt ASK—Oa. Zutrag dem &c] fehlt Z—Oa. 54 pfalm Sa.

tibergefchrifft Z—Oa. 55 dauid Z-ZcK—Oa. 1 In ZS steht

diese zeile als anfang des folgenden tiuls. &c (erstes)] fehlt ASK— Oa.

Erheben &c] fehlt Z—Oa. 2 fampten ZAS 9 famelten Zc—Oa.
*

41 er] + fj BMaNgWr. die] fehlt BMaNgWr. 44 daz]

dar BMaNgWr. czirde BMaNgWr. 45 do] + felbft BMaNgWr.
lob] -f vnd Ma. 46 fange BMaNg. pfalms] pfalm Ma. 48

auerte Ng. filio — dem &c] filio dei BMa, fili Ng, fehlt Wr.

49 waz herfchent] herfchende was B, wart herfchend Ma, herfchent

NgWr. Ifrahelifches Ma. 52 dauiden BMaNgWr. in] za

BNgWr. 53 was] ward BMaNgWr 54 do mit das felb baus

BMaNgWr. ift] + eyn Ma. 55 dauid Wr. 1 te domine]

te deus B, fehlt Ma. &c — &c] quoniam fufcepifti me BNg, fehlt

MaWr. 2 mit — was] was mit (feMt B) konige Achis BMaNgWr.
3 philiften] pbiliften konige BMaWr, phyliftyfchen k&nige Ng.
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do nam ktinig achis dauiden mit do hin' do fy do bin

kamen* do fragten fy die andern ktinig wer der wer 5

do fprachen fy es wer dauid* do wolten in die ktinig

nit mit in laffen Ziehen" vnd do er wider hin heim

kam* do hetten im die heyden* vnd alien feinen rit-

tern weyb vnd kind hin gef&ret vnd getriben
# do

wolt in feyn eygen volck haben verderbt vor leid 10

das fy hetten verlorn weyb vnd kinder* do machet

dauid difen pfalm in kranckheit feins hertzen* vnd

fein vberfchrifft ift pfalm dauid von dem gebrechen

feins hertzen

Inte domine fperaui &c» In dich herr hab ich &c xxx 15

Do dauid folte vechten wider goliam do viel er in

fein vernunfft vnd macht difen pfalm* demtitigent

fich vnd bekennent das feiner f&nde nit zweyfelend

das er villeicht wtirde derfchlagen von im funder

4 achis] lacbis Sa. dauid Z—Oa. 5 fy] fich S, fy do Sc.

7 in] im Sa. hin] fehlt AOOa. 8 alter ZS—Oa. feiner

ritter Zc—Oa. 9 kinder Zc—Oa. 10 wolt] do wolt M. 13

tibergefchrifft Z-SbOOa. dauids E. 15 Inte — ich Ac] f[
Ditz pfalms titel. In te domine fperaui * et cetera. Ift ob dem nachften

obgedruckten (gedruckten S) pfalmen begriffen ZS; vgl. often, 401 d 38.

&c (erstes)] non confundar in e- A, fehlt K—Oa. 16 Goliat ZS—Oa,

goliaz A. 19 pfalmen SZcSaOa. 18 bekenet OOa. das —
20 anraffen] das er von feiner fund wegen vielleicht erfcblagen mocht

werden. Aber er ruffet got an K—Oa. 18 ftknde] fQn
\ die Sa.

19 villeicht] + nicbt Zc, + nichte Sa.

4 nam] -f der BMaNgWr. mit — fy do] mit do fy BMaNgWr.
5 fy] yn BMaNgWr, 6 fpracb er BMaNgWr. es] er Wr.

7 in] fehlt B. Ziehen] -f- vnd do mufte er wider beym czyhen

BMaNgWr. hin] fehlt BMaNgWr. 8 heyden] + im BMaNg.
alle BNg. 9 hin] beyne Ma. 12 herczens BMaNgWr. IS

von dem] vmb den BMaNgWr. 14 herczena BMaNgWr. IS

Ac — &c] fehlt MaWr, non confnndar BNg, + in eternnm B. 16

wider] mit BMaNgWr. golya MaNgWr, Golyat B. 18 flch —
das] fehlt B. feiner ftnde] got feiner fiinden BMaNgWr. 19

leicht BMaNgWr. von im wurde derflagen BMaNg, von ym der

fchlagen wurd Wr.



479 Psalm SI—34.

20 got anruffen daz er im hulff gefigen vnd difi pfalms

vberfchrifft ift pfalm der vernunfft dauids.

Beati quorum &c. Den feligen den ir bofheit &c xxxj

Do dauid goliam vberwand* do nam er im fein eigen

fchwert* wenn erfelb bett er nit fchwertz vnd fchlflg

25 im ab fein haubte vnd trflg es mit im zfi iherufalem' do

fungen im die frawen einen lobfange' faul fchlfig

taufent dauid fchlfig *x* taufent* do felb mackt da-

uid difen pfalm vnd danckt got feiner genaden vnd

fein vberfchrifft ift pfalm dauid.

30 Exultate iufti in domino &c. Freut euch in dem &c xxxij

Difen pfalm machet dauid' dornach do er lofi was

worden von dera kunige acbis vor dem er fich ver-

wandelt fam er vnfinnig wer vnd fein vberfchrift

ift pfalm dauid.

& Benedicam domino &€. Gefegen wil dem herrn &c xxxiij

Do dauid kunig fauln floclr do kame er zfi einem

priefter der hiefi abimelech* der gab im golias fchwert

21 ubergefchrifft Z~Oa. dauid Z-Oa. 22 Ac {erstes)]

fehti AS, remiffe font Sc. Den — &c] fehlt Z—Oa. 23 im] in G.

24 wann er hett keyn fchwert Z—Oa. fcbwertze E. 25 zv]

gen OOa. 26 lobgefang SZcSaSc. 27 fclilug] fehlt A. da

felbft K—Oa. 29 ubergefchryfft Z-SaScOa. dauids E. 30

Ac — Ac] fehlt Z— Oa. 82 dornach — 38 wer] do er verwan-

delet fein antlitz vor abimelech vnnd er liefi in vnd gieng ab Z—Oa,

33 ubergefchrifft ASZcSaSbOOa. 34 ift] + der Z—Oa. 35

&c (erstes)] fehlt AK-Oa. Gefegen — &c] fehlt Z™Oa. 37

faul Z—Oa. 38 golie Z—Oa.

*

21 der] fehlt BMaNgWr. 22 Ac - Ac] remiffe BMaNgWr,
+ funt iniquitates BNg, + et quorum tecta B. 24 erfelb] felber

BMaNgWr. 25 es] das BMaNgWr. zn] gen Wr. 27 felling]

aber B. felbs Ma, felbeft BNgWr. 28 vnd danckt] danckend

BMaNgWr. feiner] feynen B. 30 Exaltate BMaWr. infti]

fehlt B. in domino] fehlt BWr. Ac — Ac] rectos decet collau

Ma, fehlt BNgWr. 88 fam er wer vnfynnick BNgWr. 35 Ac —
Ac] in oinni BMaNgWr, + tempore BMaNg, -|- q Ng. 38 der

{erstes)] + do B.
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vnd brot zfi zerung* do faget einer der hiefi doheck dem

kunig faul' do liefi er den priefter dorumb d5ten felb 40

fibenzig feiner freund an einem tage # do macht dauid

difen pfalm fliehent feinen veinde* vnd di£ pfalms

vberfchrifft ift pfalm dauid.

ludica me domine &c. Vrteyl mich herr &c xxxiiij

Do dauid fach das feiner veind fo gar vil warn die 4o

in ffichtten zfld&ten* vnd wenten doch das fy doran

recht tetten' do macht er difen pfalm z& einem fpie-

gel das fich etlich dorinnen nach feinen wercken be-

fchauten ob er wolthet oder vbeltet vnd fein vber-

fchrifft in dem ende dem knecht vnfers herrn pfalm 50

dauid.

Dixit iniuftus &c. Gefprochen hat &c xxxv

Dauid erkant in dem geyfte' das die gfiten vnd die

gerechten* mfiften vil vngemachs vnd betrfibniffe

auff der erden leiden von den bofen. vnd wie die b6fen 55

*

39 do] das K— Oa. der hiefi doheck] doech genant K—Oa.

doeg Z— Sa. 42 pfalms] pfalm Sa, flbergefchrifft ZcSaSeOOa.

ift] fehlt Sb, + in daz ende der Z—Oa. dauids E. 44 me]

fehlt K—Oa. &c (crstes)] fehlt ZAK—Oa. Vrteyl — Ac] fehlt

K— Oa. 46 wenten] maynten OOa. 49 wol oder vbei thet

K—Oa. ubergefchrifft ASZcSaScOOa. 50 in — pfalm] ift das

ende dem knecht des herren Z—Oa. 51 dauids E. 52 &t
(erstes)] fehlt ASZcSa, vt non K—Oa. Gefprochen hat &e] fehlt

Z-Oa. 53 die {leMes)) fehlt K-Oa. 54 vil] gar vil SbOOa.

vnd] -f auch Sb. 55 wie] + auch Sb.

39 do] das BMaNgWr. doeck Ma, heck B. 40 er] Saul

BMaNgWr. den] dem Mat + felben BMaNgWr. tOten do-

rumb Ma. felb] fehlt Ma. 42 fluchend BMaNgWr. veinden

BMaNg, vind Wr. 43 ift] + in dem end BMaNgWr. 44 &e —
&*) q Ng f fehlt BMaWr. 45 gar] fehlt Wr. 48 iczlicher doryn

BMaNgWr. befchauten] befchaute MaNgWrf fchawet B. 49

ubel vnd ift fein BMaNgWr. 52 &c — Ac] fehlt Ma( at BNgWr,

+ dereli BNg. 53 Dauid] -f der Ma. die guten vnd] fehlt Ma.

54 mtiften] fehlt Ma. betrubniffe] betrQbfal BNgWr, betrttbfala vnd

vnwird Ma. 55 leiden auff der erden Ma. der] fehlt BNgWr.



481 Psalm 36—38.

[402 b] offfc gftt geltick wfirden gewinneiT do macht er difen

pfalraen den gftten zfi eineni troft* das fy nit fdlten

verzagen wenn gott wfird ir helffer werden vnd ift

fein vberfchrifft pfalm dauid.

5 Noli emulari in mali &c. Nicht volg na &c xxxvj

Die weyle dauid kfinig fauln floch
# do leyde er vil

vngemachs vnd armfit vnd betrubnifi* do raacht er

difen pfalm* vnd flehent gott das er im fein vnge-

mach widergfilte • vnd hulffe im aufi feinen n5ten

io vnd fetzt im das Mr fein ftind* vnd fein vberfchrift

ift pfalm dauid vmb die widergabung.

Doniine ne in furore tuo arguas me &c. Herre in

deinem grimm ftraff mich nit &c xxxvij

Idithum der fenger kam in bS£ red von dem volck

15 douon das er floch ir gefelfchafft do erkant dauid in

dem geyft das er vnfchuldig was* vnd do macht er

2 pfalm Z— Oa. 3 wiird] + auch Sb. 4 ubergefchrifft

ASZcScOOa. der fplam Z, der pfalm A—Oa. dauids E.

5 malicia Z—Sa, malignantibus KGScOa, malig' SbO. Ac (erstes)]

fehlt AZc-Oa. Nicht — &cl fehlt Z—Oa. na] nach E. 6

danid kiinig] kiinig dauid EZ—Oa. faul Z-Oa. 7 vnd (erstes)]

fehlt OOa. 8 flehent] bate Z—Oa. feinen Sc. 10 uber-

gefchrifft ASSaOOa. 11 ift] -f der Z—Oa. widergibung E,

widergebung Z—Oa, -f- Oder der (fehlt A) pfalm dauid in der wider-

gedachtnufi (gedachtnufi A) des fabbats Z—Oa. 12 arguas me]
fehlt ZcSaSbOOa, argu K f arg- G, arguas Sc. &c] feMt AK—Oa.

Herre — 13 &c] fehlt Z-Oa. 14 finger Z—Oa. in] auch in

gar Sb. 15 in dein] im ZcSa. 16 fchuldig ZcSa. do macht
er] macht Z—Oa, + auch Sb.

1 wurden gewinnen] gewinnen BNgWr, worden han vnd ge-

wynnen Ma. 3 verczag Wr. 5 mali] malignantibus BMaNgWr.
&c ~ &c] neque B, fehlt MaNgWr. 6 danid] fehlt Ng. 7 ar-

mutes BMaNgWr. betrubfals BMaNg, triibfales Wr. 10 feeze

%\Vr. vnd ift fein Uberfchrift pfalm BMaNgWr. 11 wider

begabunge BNgWr. 12 arguas me] argu B, fehlt Ma. &c —
13 &c] Con Wr, fehlt BMaNg. 15 douon] darumb B. 16 do]

+ felbft BMaNgWr.
Kurrelmeyer, Bibol. VII. 31

r
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difen pfalm gott bittent* das er in douon erledigt

vnd es ift der drit noctum den man lift am dinftage

vnd fein vberfchrifffc in dem ende gefang dauid vmb

ydithum. so

Dixi cuftodiam vias meas &c. Gefprochen hab &c xxxviij

Do dauid geflochen was vor feinem fune abfolon

vnd lag verborgen auff einera gebirg* do verriet in

achitofel* do fant im chufi zwen botten vnd warnet

in daz er im entphloch* do macht dauid difen pfalm 23

vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid.

Exfpectans exfpectaui &c. Beytent gebitten &c xxxviiij

Chore vnd fein fdn warn phSrtner des tempels die

hfiben vnzucht in dem tempel* fo daz fy verfchmechten

armleut vnd fpotten ir do macht dauid difen pfalm 30

zfl einer ftraffung weyffagent von iuda • der mit

17 erlodigkeyt S. 18 ift] + auch Sb. am] an dem SbOOa.

dinftage] dinftag (zinftag A, dinftat ZcSa) oder afterruontag Z—Sa,

dinftag oder erichtag KG, afftermontag oder erichtag SbOOa, dienft-

tag* oder erichtage* oder affterm&ntag Sc. 19 vnd] -f- ift Sc

ubergefchrifft ASSaScOOa. dem — 20 ydithum] das ende vmb
ydithum das gefang dauid Z— Oa. 20 ydithum] -f- Der nocturn an

dem K—Oa, + Erichtag oder dinftag KGSb, -f Erichtag oder A After-

montag OOa, + Affterm&ntag* oder Erichtag' oder Dienfttage Sc.

21 meas] fehlt SbOOa. Ac (erstes)] fehlt ASK—Oa. Gefprochen
hab Ac] fehlt Z—Oa, -f Der nocturn an dem Afftermontag Z— Sa, -f*

Dinftag* oder Erchtag ZSZcSa. 22 feinen S. abfalon OOa.

26 ribergefchrifft ASZcSaScOOa, + in das ende der Z-Oa. dauida E.

27 &c (erstes)} fehlt ASK—Oa. Beyttent gebitten &c] fehlt Z—Oa.

gebieten E. 29 anhuben EZ—Sa, erhuben K—Oa, -j- ein Z—Oh.

fo] fehlt Z-Oa. 80 pfalm] fehlt Sb. 31 juda« OOa.

*

17 got] go Ma. douon] dauor Wr. douon erledigt] behute

da vor Ma. 18 es ift — 19 vnd] ift BMaNgWr. 19 dem] da*

BMaNgWr. 20 ydithum] -f Daz ift der erft pfalm in dem dritten

nocturn den man am Eretag petet B. 21 vias] fehlt Wr. meas
&c — &c] meas ut Ma, meas Ng, fehlt BWr. 25 enpfluge Ma.

empfloch Wr. difem B. 26 vberfchrifft] -f- in dem ende

BMaNgWr. 27 exfpectaui] fehlt Ma. Ac — &c] dominum B,

fehlt MaNgWr. 30 pfalm] + yn BMaNgWr. 31 iuda] in da Wr.



483 Psalm 40—42.

crifto aus der fchuffel wurd effen vnd wurd in ver-

ratten vnd ift fein vberfchrifft in dem end pfalm

dauid zfi einer vernemung den kindern chore

So Beatus qui intelligit fuper egenum &c. Selig &c xl

Difen pfalm macht dauid auch zfl einein bild chore

weiffagend das fy durch ir fund willen wurden ge

uangen vnd ift fein vberfchrifft in dem end pfalm

dauid die vernemung der kinder chore.

40 Quern admodum defiderat ceruus &c. Recht als. xlj

Dauid die weyl er vertriben was von kunig fauln

vnd was vnder den heyden do tetten fy im vil leyds

vnd peinigten in' do macht dauid difen pfalm rfif

fent got das er in erledigt* vnd ift fein vberfchrifft

33 ubergefchrifft ASZcSaScOOa. dem] daz Z-Oa. 34

dauids E. kindern] fiinen Z—Oa. 35 intelligt E. taper]

fehlt Sb. egenum] fehlt SaGSbOOa, e- | Sc. &c {erstes)] fehlt

AZcSa. Selig &c] fehlt Z-Oa. 36 einera] eine Z, einer

ASZc-Oa. bildj verftaatnuS Z—Oa. 38 ubergefchrifft

A—Oa. in — 39 dauid] das end pfalm in dauid K—Sc, der pfalm

dauid in das end OOa. 38 dem] daz Z-Sa. 39 dauids E.

die] der OOa. vernewung M: so das BosenthaUche ex. und auch

mcines, wahrend das Wernigeroder ex., wie auch die spaterm ausgaben

und die hss. vernemung haben. 40 ceruus] fehlt Sa. &c] fehlt

AZc—Sc, ad fontes aquarum 0, ad fon. Oa. Recht als] fehlt

Z-Oa. als] + &c E. 41 dauid — er] Die weyl dauid K—Oa.

faul Z—Oa. 43 dauid] er K-Oa. 44 lediget AS. uber-

gefchrifft ASZcSaScOOa.

32 wurde aus der fchuffelen effen BMaNgWr. 34 der kinder

Ma. 35 intelligit — Selig &c] in Wr, &e — &c] fehlt Ngv

et Ma, et pauperem in die B. 36 mach Ng. bild] pilder

der kinder BMaNgWr. 37 weiffagend] weyffagenden Ng, 4- yn

BMaNgWr (nachtr. Wr). fQnden BMaNgWr. 39 dauid] +
vmb Ma, -|- dy vornemung oder vmb BNgWr. den kindern BNg,

dy kynden Wr, 40 &c — als] ad fontes aquarum MaWr, fehlt

BNg. 41 Dauid — er] Dy weil dauid BMaNgWr. 44 got]

zu got BMaNgWr.
31*

S
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in dem end pfalm dauid. ^
Iudica me deus &c. Got vrteyl mich vnd erkenn. xlij

Dauid erkant in dem geift das durch die fund chore

vnd feiner kinder wlirde alles ifrahelifch volck ge-

uangen vnd machet difen pfalm fchreyen in ir fi-

guren vmb die erl6fung der kinder chore zfi eim bil &
de vnd ift fein vberfchrifft in dem end pfalm dauid

den kindern chore zft einer vernemung.

Deus auribus noftris audiuimus &c . Got mit &c xliij

Die kinder chore die wurden vngleubig* fo das fy

zweifelten an dem geltibd gotz daz er hett gelobt herrn imt]

dauiden aus deinem famen wil ich mir erwecken ei

nen ktinig der wirt mir in einen fun* vnd ich fein

vatter* vnd wirt auff dem throne fitzen ewiglich.

do macht dauid difen pfalm weyffagent von crifto 5

wie er in het gefehen in dem geyft vnd in der rechten

hand ftend ein ktinigin in guldiner wat vnd ift fein

vberfchrifft pfalm dauid vmb die die fich verwan-

deln den kindern chore zfl einer vernemung gefang

*

45 dem] das Z—Oa. dauids E. 46 dens] domine Z— Oa.

&c] fehlt ZAK—Oa. Got — erkenn] fehlt Z—Oa erkenn] -f
&c E. 48 jfrahelifcbes Sc. 50 bilde] ebenbild Z—Oa. 51

ubergefcbrifft AZcSnSb— Oa, dauids E. 53 audiuimus] audi.

GSc, fehlt SbOOa. &c (erstes)] fehlt A. Got mit Ac] fehlt Z-Oa.
54 die] fehlt K-Oa fo] fehlt Z—Oa. 1 herrn dauiden]

dauid Z—Oa. 2 will] wird OOa. einen] einem A, 8 uber-

gegefchrifft A, ubergefcbrifft SSaSb—Oa. 9 einer vernemungen Sc.

lobgefang ZS—Oa, lobfang A.

46 &c — erkenn] et difcerne caufam BNgWr, fehlt Ma. 47

ftind] funder Ma. 49 fchreyende BNgWr, fchriend Ma. figur Ma.

50 vmb ir derlofung den kindern kore BMaNgWr. 52 vermo*

nunge B. 53 noftris] fehlt Ma. audiuimus] audi
|
Wrt

fehlt Ma. &e — &c] feUt BMaNgWr. 54 die] fehlt BMaNgWr.
2 dauides Ng. mir] fehlt BMaNgWr. derwelen oder der-

wecken Ma. in einen] ein BMaNgWr. fein] ym ein Ma.

4 dem] deyne Ng, dinen Wr. ewiglichen BMaNgWr. 6 in

der] zu feiner BMaNgWr. 7 ein kunigin] konigynne BMaNgWr.
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10 durch den lieben.

Eructauit cor meum verbum &c. Volbrachfc hat &c xliiij

Dauid erkant in dem geift wenn nu geuangen wtird

das volck ifrahel* vnd zerft6rt wtird die ftat iherufalem

durch ir ffinde willen das es gefchach do fy wurden

15 gefflrt gen babilon das fich got vber fy wtird erbar

men* vnd wtird fy wider ledigen vnd do macht er

difen pfalm von der lieb der ftifftung der lieben ftat

iherufalem dauid vmb gotz heiralikeit.

Deus nofter refugium &c. Got vnfer zftflucht &c xlv

20 Do die kinder chore mit vil ftraffung erkanten iren

vngelauben' do bekerten fy fich vnd fchwfiren irem

ktinig dauid vnd dem bifchoff fprechent' nit allein

gelaub wir funder wir wiffent ftirwar das criftus

von deinem gefchlecht fol geboren werden do macht

25 dauid difen pfalm in freuden difi geifts weyfTagent

von vnfers hejrrn hymelfart* vnd ift fein vberfchrift

pfalm dauid vmb die kinder chore.

10 durch] vmb Z-Oa. 11 Ac (erstes)] fehlt AK-Oa. Vol-

bracht hat &c] fehlt Z—Oa. 12 nu] fehlt Z—Oa. 14 fUnden Sc.

es] fehlt Z—Oa, 15 babilon] + vnd Z— Oa. 16 erledigen.

Do OOa. 19 &c {erstes)] fehlt ASK—Oa. Got — &c] fehlt Z—Oa.

23 funder] aber Z—Sa. 25 difi] des Z-Oa. geyft S. 26

tibergefchrifft ASZcSaSb—Oa.

10 leben Ma. 11 verbum] fehlt NgWr. &c — &c] bonum-

dico B, fehlt MaNgWr. 13 geftoret BMaNgWr. wird] -f
durch Ma. 14 das] als BMaNgWr. wurden] -\- geuangen

vnd B. 15 gen] got Ma. babylonia Wr. vber fy word]
wurd uber fie BWr; ubei Ng, + wurd nachtr. 16 wider ledigen]

derledigen B. 17 lieb der] wider BMaNgWr. 18 iherufalem]

+ vnd ift fein vberfchrift pfalm BMaNgWr. dauid vmb] fehlt B.

gotes heiligkeit Ma. 19 &e — Ac] et virtus BMaNgWr. 20

ftraffungen BMaNgWr. 22 irem] dem BMaNgWr. 22 ktinig —
bifchoff] pyfchoff vnd hern dauiden BNgWr. 24 fol von deinem

geflecht geporen BMaNgWr. 25 difi] des Ma, feines BNgWr.
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Omnes gentes plaudite &c . Alle heiden fchreckt &c xlvj

Do fich die kinder chore bekorten' do vielen fy nider

fur den bifchof und ffir dauid* vnd batten fy das fy ao

in etwas geben das in got wider wurd genedig* do

macht dauid difen pfalm vnd das fy den fdngen Mr
ir ffinde vnd in dem tempel vor vnferm herrn" dor-

nach an dem andern funnabent vnd fein vberfchrifft

ift pfalm dauid des gefange der kinder chore am an- 35

dern funnabent.

Magnus dominus &c . GroJS ift der herr vnd &c xlvij

Do die kinder chore hetten geleift ir bflfi do berfifft fy

der bifchoff vnd der kunige dauid zfi in vnd fprach

gedenckt an ewern vatter chore* vmb vngehorfame 40

verbrant gotz fewer vnd mit ira drithalb hundert

priefber* vnd dathan vnd abiron verfchland die erd

mit all irem gefind* vnd feyt nit geitig noch hoch-

fertig in dem tempel vnd dient got von gantzen hertzen

*

28 blaudite SbOOa, -f- manibus OOa. &e [erstes)] fehlt AK—Oa.
Alle — &c] fehlt Z-Oa. 29 bekerten Z—Oa. 34 fnnnabent]

fabbath Z—Oa. ubergefchrifft ASZcSaSb—Oa. 35 ift] -f
der Z—Oa, pfalmen Sc. gefangea Z—Oa. 36 fabbath Z—Oa.

37 Mangnus M. &e {erstes)] fehlt AK-Oa. Grofl — &c] fehlt

Z-Oa. ift der] fehlt E. 38 geleift] volbracht Z—Oa.

ruffet Sc. 40 chore] + den Z—Oa. vmb] feUt S. gehor-

fame Z. 41 das feur gottes Z—Oa. 42 erdea Sc. 43

allem Z—Oa. ir ZAS. 44 gantzeni AZc—Oa.

28 gentes] gen |
Ma. plaudite] plau |

Wr, fehlt Ma. &c —
&c] fehlt BMaNgWr. 29 bekarten MaNgWr, bekanten B. nider]

fehlt BMaNgWr. 30 dauiden BMaNgWr. fy (crates)] fehlt

BMaNgWr. 31 etwas geben] eczwas geben Ma, geben eczwas

(etwas Wr) puffe BNgWr. 82 vnd hieB fy den fingen BMaNgWr.
38 vnd] fehlt BMaNgWr. 36 gefange* BMaNgWr. am] an dem
BMaNgWr. 37 Ac — &c] et laudabilis BMaNgWr, -f nimis MaNg.
38 ir] fehlt Ma. berufften BMdNg. 39 der (stoeites)] fehlt

MaNgWr. fprachen BWr. 40 an] doran BMaNgWr. 42 da-

ton B, thatan Ng, thotan Wr. 43 allem BMaWr, alle Ng. 44

ganczem BWr.
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45 das gelobten fy zethfin do macht dauid difen pfalm

in z& einer veftigung vnd aller werlt zfl einer war

nung vnd iffc fein vberfchrifft in dem end pfalm da

uid den kindern chore.

Audite hoc omnes gentes &c. H6rt das alle ge &c xlviij

50 Afap der fenger machet difen pfalm dem kunig dauid

zfi einer gezeugunge den kindern chore vnd ift fein

vberfchrifft pfalm afaph.

Deus deorura locutus eft &c. Got der g6t &c xtviiij

Do dauid dem ritter vria fein hauffrawen berfabee

55 befchlieff vnd iren man dorumb liefi d&ten* do fante

[402 di got zfi im den propheten nathan der in doruber mit

beyfpiln ftrafft do macht er difen pfalm flehent got

vmb fein genad vnd ift fein vberfchrifft pfalm da

uid do zfi im kam nathan* do mit gefchlaffen berfa-

5 bee.

Miferere mei deus &c. Erbarm dich mein &c /

45 difem Sa. 47 ubergefchriflFt ASZcSaSb—Oa. dem] das

Z-Oa. 49 &c (erstes)] fehlt ZASK-Oa. H«rt — &c] fehlt

Z—Oa. 50 Afapb der finger Z—Oa. 51 gezeugknufi Z—Oa.

52 Abergefchrifft ASZcSaScOOa. afaphs E. 58 &t (erstes)] fehlt

ZAZc—Oa. Got — Ac] fehlt Z-Oa. 54 vrie Z-Oa. 2

fpalm K. bittend Z—Oa. 3 tibergefcbrifft ASZcSaSb—Oa.
4 do mit] do er Z—ZcK—Oa, der do Sa. gefchlaffen] eingieng

Z—Oa, + zfi AOOa. 6 dens] -f fecundurn Sc. &c {erstes)]

fehlt ASK—Oa. Erbarm — &c] fehlt Z-Oa.

45 das — zethun] fehlt B. 46 veftenung BMaNgWr. 49

hec BNgWr, hc Ma. gentes] fehlt Wr. &c — &c] auribus

papite Ma, fehlt BNgWr. 50 Afaph BMaNgWr. difen] den B.

53 locutus] fehlt Ma. eft] es BNg, fehlt MaWr. Ac — &c]

fehlt BMaNgWr. 54 dem ritter vria] vria (vriam B) dem ritter

BWr. dem] den Ng. Berfaben Ng. berfabee befchliff]

befchlieff Ma, befchlieff berfabee Wr. 55 man] -f- vriam Wr. 1

doruber — 2 beyfpiln] mit peifpeln doruber BMaNgWr. 2 do] -f
felbeft BNgWr. 4 do er gefiaffen hett mit Berfabe BMaNgWr.
6 &c — &c] fehlt NgWr, fecundum magnam BMa, -}- mifericordiam Ma.
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Do dauid geuangen ward vnder den philiften vnd

ward bracht fur den kunig achis vor dein er fich ver

wandelt fam er wer vnfynnig' do kam ein ydomeer

vnd fagt fauln fprechent' dauid ift geuangen in dem 10

haus achis* do freut fich kunig faul
-

vber fein ver-

derbnifr vnd do dauid ledig ward do macht er difen

pfalra von kunig fauln' vnd ift fein vberfchrifft

pfalm dauid vmb die vernemunge dauids' do man
fagt fauln dauid ift koraen in das haus achis. 15

Quid gloriaris in malicia &c. Was frewftu &c Ij

Do dauid erfchldg die amalechiten die aufgefchla

gen hetten die ftat ficelech vnd hetten fy beraubt* den zog

er nach vnd nam in den raub wider vnd fchlflg fy* do

felbs macht er difen pfalm' vnd ift fein vberfchrift 30

in dem ende* die vernemung dauides vber amalech.

Dixit infipiens in corde fuo &c. Gefprochen &c lij

7 philiftern ZASK—Oa, philiftinern ZcSa. 9 fam] alf ob A,

als SSa—Oa. wer vnfynnig] vnfinnig wer K— Oa. kam ein]

kamein K, kainen G— Oa. 10, IS faul Z—Oa. 13 ftberge-

fchrifft SSa. 15 faul Z™Oa. 16 &c (erstes)] fehlt AZc—Oa.
Was frewftu &ej fehlt Z—Oa. 17 amelechiten OOa. aiif-

gefchlagen] -f- oder geftritten Z—0, -f Oder beftriten Oa. 19 do

felbs] daffelb S. 20 pfalmen SbO. ubergefchrifft ASZcSaSbOOa.

21 die] der Z—Oa.. vermanung Sa. dauid Z— Oa. aine-

lech Z— ZcOOOa, + Der nocturn an der mitwochen K—Oa. 22

&c {erstes)} fehlt ASK— Oa. Gefprochen &c] fehlt Z»»Oa, -f Der

nocturn an der mitwochen (mitwoch S) Z—Sa.

8 «r] vor BMaNgWr. 9 yduineer BMaNgWr. 13 faul B.

16 &c — &c] fehlt BNg, qui potens MaWr, + ea Wr. 17 die

{zweites)) + ym BNgWr, -f yn Ma. 18 den] do Wr. in den

raub] den raub yne B. 20 er] dauid BMaNgWr. 21 vber]

vmb BMaNgWr. amelech BWr. 22 infipiens] infipi Wr.

in corde fuo] in corde BNg, fehlt Wr. &c — &cj vnd ift auch

der erft pfalm in dein dritten Nocturn den man an dem dinftag petet

B, fehlt MaNgWr.
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Die weyl dauid floch den kunig fauln do kam er in

die gegent die hiefi zyff* do lag dauid er vnd fein ge

% fellen* do fanten die zipheer zfi fauln vnd verrieten

in do kam faul mit groffera volcke* vnd vmbhielte

die wuftnung das nu dauid verzagt hett er mocht

in nit enttrinnen* do kamen botten herrn fauln* die

fprachen heyden feint im land' do mfift faul ziehen

90 auff die heyden* alfo ward dauid erledigt do macht

er difen pfalm' vnd ift fein vberfchrifft pfalm in

den gefengen vnd in den loben der vernemung da-

uids* do fauln verktindigeten die zipheer dauid ift

verborgen bey vns.

35 Deus in nomine tuo &c. Got in deinem namen &c liij

Die weyl dauid kunig fauln floch * do belagent die

heyden ein ftat die hiefi ceila* do zog dauid hinzfl vnd

fchlflg die heyden von der ftatt* vnd ledigt fy vnd

zoch in die ftat' vnd wolte dorinn fein beliben* des

40 ward faul gewar vnd befament fich vnd wolt gezogen

fein fur die ftat" do ratfragt er vnfern herren* belib

er in der ftat ob in die burger der ftatt wtirden ge-

23 faul Z—Oa. do] da da Oa. er] fehlt K—Oa. 25

zypffeer S. faul Z-Oa. 26 vmbhielte] behielt A. 27 das]

da K—Oa. 28 herrn] dem K—Oa. faul Z—Oa. 29 es

feynd die heyden im Z—Oa. 31 iSbergefchrifft ASZcSaOOa. 32

dauid Z— Oa. 33 da dy zypheer faul verkundigeten (verkGndeten

OOa) dauid K-Oa. 33 faul Z-Sa. 35 &c (erstes)] fehlt

ZAK-Oa. Got — &c] fehlt Z—Oa. 36 faul Z—Oa. be-

logten Z—Oa. 37 teila MESZcSb. 40 fameut Z—Oa. 41

belib er] beleyb er E, war daz er belib Z—Oa.

23 den] fehlt BMaNgWr. 24 die (erstes)} ein BMaNgWr. do]

jn den felben weldeu vmb ziff BMaNgWr. lagen Ma. 25

zipffrer Ma, cziphen B. 30 mach Ng. 82 der] dy BNgWr.
33 kundigten BMaNgWr- 35 &c — &e] faluum BMaNgWr, + me
BMaNg, + fac et BMa, + in B. 86 dauid floch kung fauln Wr.
faul Ma. belagten Wr. 37 do] dy Ng. 38 vnd (erstes) —
39 ftat] fehlt B. 39 dorinn] daruinb B. 41 er] dauid BMaNgWr.
42 der ftatt] fehlt BMaNgWr. wurde geben Wr, geben wurden B.
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ben fauln* do antwurt vnfer herr fy werden dich im

geben* do zoch dauid aus der ftat mit fechs hundert

mannen* do niacht dauid difen pfalm' in dem ende 43

zfi den fengen in den loben* die vernemung dauids

ift pfalm dauids.

Exaudi deus oracionem meam &c. Erhor gott &c liiij

Do dauid erkant worumb in ktinig faul ye woltte

dSten do floch er aus feinem land vnd zoch vnder die 50

heiden vnd ward eins heydnifchen kunigs diener zfl

geth* vnd die weyl er bey im was* do macht er difen

pfalm 4 vnd ift fein vberfchrifft in dem end vmb daz

volck die verr von den heylgen feint die weyl dauiden

hielten die freund zfl geth. \mx.

Miferere mei deus quoniara conculcauit &c. Erbarm &c Iv

Die weyl dauid floch ktinig fauln do kam er in ein

wuftnung die hiefi engadi* do ward er verraten fo

das ktinig faul kam mit drei taufent mannen vnd 5

fflcht in* do floch dauid in ein hoi vnd lag dorinne

verborgen* vnd do faul dor fur zoch* do gieng er in

43 faul Z—Oa. 45 dem] das Z—Oa. 46 fengen — 47

ift] lobgefangen der vernemung dauid Z—Oa. 47 dauid EZ—Oa.

48 meam] fehlt SZcSaOOa. &c (erstes)] fehlt ZAK—Oa. ErhSr
gott &c] fehlt Z-Oa. 49 in] fehlt S. 51 heydifchen A. 53

libergefchrifft ASZcSaSbOOa. dem] das Z—Oa. 54 dauid Z—Oa.

2 quoz M. conculcauit] fehlt Sc, -f me E. &c — &c] fehlt

Z—Oa. Erbarm] -f dich mein got E. 3 faul Z—Oa. 4

fo] fehlt Z-Oa.

43 dem konige Saul BMaNgWr. 45 difen] den Ha. pfalm]

+ vnd ift fein vberfchrift BMaNgWr. 46 zu] in MaNgWr, vnd

in B. gefengen BNgWr, + vnd BNaNgWr. 47 ift] fMt
BMaNgWr. pfalm dauids] pfalm dauid BMaNg, fehlt Wr. 48

meam] fehlt Ma. &c — &e] fehlt BMaNgWr. 49 worumb in]

vorwar das yn der BMaNgWr. 52 im] yn BMaNgWr. er

(zweites)] dauid Wr. 53 ubergefchrifft Ma. 1 freund] fremden

BMaNgWr. 2 conculcauit] con Ma, fehlt B. &c — &c] me
NgWr, fehlt BMa. 5 Sauln Ma. 6 in (erstes)] fehlt Ma. 7

dor] fehlt Wr. er] faul B.
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das hoi zereinigen feinen bauch do fcbneid im dauid

einen fleck aus feinem mantel vnd wolt in nit dSten

10 do macht dauid difen pfalm vnd ift fein vberfchrift

nicht zebrich noch zeftSr dauiden in der vberfchrift

aus fchreibung do er floch vor fauln in daz hole.

Miferere mei deus &c. Erbarm dich mein got &c Ivj

Die weil dauid ktinig fauln floch do waren im alle

15 lantleut veind* vnd wo er hin kara in ein wuftnung

oder in einen wait fo verrieten in die vmbfeffen leut

gegen fauln vnd fprachen vbel von im* do macht

dauid difen pfalm* im vber fy fluhent* vnd ift fein

vberfchrift aus fchreibung was die vbel fprechent

20 dauiden

Si vero vtique iufticiam &c Furwar ob ir &c Ivij

Die weyl dauid dennoch was bey ktinig fauln* do

*

3 die hoi Z-Oa. 10 ubergefchrifft ASZc. 11 dauiden —
12 hole] dauid in der einfchreibung der uberfchrifft (ubergefchrifft AS).

do er floche vor faul dem kunig ifrahel in der hoi Z—Oa. 12 do

er floch] die er fcblecht ME. 13 &c {erstes)] fehlt ZASSa—Oa,
+ miferere SaKGSc, -f- mei KG. 14 faul Z—Oa. ware 0,

was Oa. 17 gegen] oder gegen ME. faul vnd fagten ubels

Z—Oa. 19 ubergefchrifft ASZcSaSbOOa. aus — 20 dauiden]

daz du nit zerftraeft dauid in der einfchreibung. der uberfchrifft (uber-

gefchrifft ASZcSaSbOOa) Z—Oa. 21 vtiqz MEZS—Oa. Ac
(erstes)] fehlt ASa—Oa. Furwar — &c] fehlt Z-Oa. 22 den-

nocht ASaSb—Oa, 22, 23 faul Z—Oa.

*

8 hoi] loch B. 8 dauid] + hinden MaNgWr. 12 aus]

ane- BNgWr. 18 &c — Ac] fehlt Maf miferere BNgWr, -f mei

BNg, -+- quoniam inte B. 14 dauid ktinig] kunigk dauid B. 15

hin] fehlt BNgWr. 16 fo] do B. 18 im — fluhent] uber fy

fluchent yn BMaNgWr. 19 vherfchrift] + in dem ende nicht

zuprich noch zuftore dauid in der BMaNgWr. 19 aus] an- Wr.

was — fprechent] vmb dy vbelfprechen NgWr. 20 von dauiden

BNgWr. 21 vere BNgWr. vtiqz BMaNgWr. infticiam]

fehlt Ma. &c — &e] loquimini MaWr, ioqift Ng
f fehlt B. 22

was kunigk fouls knecht* Do B.



492Peaim 67—60.

begreiff der b6fi geiffc fauln vnd begund in zefchut-

teln* do hflb an dauid zeharpffen* fo das der bofi geyft

wider von im floch* do ftach faul nach dauiden mit

dem fper do floch dauid vnd kam zft feinem weyb do

fant im faul nach* vnd lies fein haus vmb-

haltten* do lies in fein hauffrawe durch daz venfter

hinden vber' do macht dauid difen pfalm vnd ift fein

vberfchrifft pfalm dauid do faul daz haus vmbhielt.

Eripe me ab inimicis meis &c. Erledig mich &c Iviij

Do dauid vberwand adadefer den kunig von faba

vnd die moabiten- vnd edomiten* vnd das land fyria

vnd erfchlflg in dem faltz 'xviij* taufent do macht

er difen pfalm - vnd ift fein vberfchrifft pfalm da-

uid' do er anzunt mefopotaniam vnd fyriam vnd foba

Deus repulifti &c. Got vertriben haftu vns &c Iviiij

Do dauid alle lant vmb fich hett betzwungen vnd fai

reychend vber alles ifrahelifch volck* do machet er

24 fo] fehlt Z—Oa. 25 dauid Z—Oa. 27 haus] hauffrawen

ME. 29 vber] + aufi Z—Oa. 30 ubergefchrifft ASZcSaSbOOa.

31 meis] fehlt SbOOa. &c (erstes)] fehlt SZcK—Oa, et cetera Sa.

Erledig mich Ac] fehlt Z—Oa. 32 foba K-Oa. 34 dem]
fehlt Sa. faltz] tal faltz Z—Sc, tal dee falcs OOa. xviij]

xij Z—Oa. 35 pfalmen SbO. ubergefchrifft ASSaSbOOa. 36

mefopotamiam Z—Oa. faba ZcSa. 37 &c (erstes)] fehlt AK—Oa.

Got — &c] fehlt Z—Oa, 39 regierend Z—Oa.

23 fchutteln BMaNgWr. 24 hub dauid an B. 28 hauf-

frawe] -f an ftricken BMaNgWr. 29 dauid] + ire B. SI

ab] de BMaNgWr. &c — Ac] deua meus B, fehlt MaNgWr. 32

Soba BMaNgWr. 33 vnd (erstes)] -f dy BMaNgWr. Syriam

BMaNgWr. 36 anzunt] + dy lant BNgWr, -f das lant Ma.

raefopotamyam Ng, vnd (erstes)] fehlt Wr. 37 &c — &c] noa

BMaNgWr, -f &c Ma. 88 alle — hett] hett alle lant (+ bet-

wungen B) vmb fich BMaNgWr.



493 Psalm 60—62.

40 difen pfalm vmb die lenge feiner tag" ynd ift fein

vberfchrifft in dem end pfalm dauid in den gefengen

Exaudi deus deprecacionem &c. ErhSr got mein &c Ix

Iditum der lenger kam in ein b6fes wort* von der

menig fo das fy fprachen er wer vngerecht daz erkant

45 dauid vnd von ydituras worten veraam er* das er

vnfchuldig waz do macht er difen pfalm vmb fein be-

fchonung * vnd ift fein vberfchrift in dem end pfalm

vmb ydithum.

Nonne deo fubiecta &c. Ffirwar got wirt &c Ixj

50 Die weyl dauid fauln floch do lag er in einer wuft

[iosb] nung die hiefi pharan* do was ein reicher man do

nahen bey im gefeffen der hiefi nabal* do fant er bit

tent von im die fpeys* der handelt fein knecht vbel

vnd fchalt dauiden' do wolt in dauid haben erfchla-

5 gen' vnd do zoch im fein hauffrawe entgegen* vnd

bracht im erung' wein vnd brot vnd fleifch' vnd
*

40 pfalmen SbOOa. ift] fehlt Sb. 41 libergefchrifft

ASZcSaOOa. dem] das Z—Oa. dauids E. 42 depreca- Sb.

&e (er$te$)] fehlt ZASSa—Oa. Erhftr — Ac] fehlt Z-Oa. 48

finger Z—Oa. 44 fo] fehlt Z—Oa. 45 yditums worten] den

wbrten ydythum Z—Oa. 46 fchnldig ZASK-Oa. befchomung

Z—Oa. 47 tibergefchrifft ASZcSaSbOOa. dem] das Z—Oa.

48 vmb] fehlt Sb. 49 fubiecta] -f erat A. &e (crates)] fehlt

ZASK—Oa. FArwar — &e] fehlt Z-Oa. 50 faul Z—Oa.

do] fehlt SbOOa. i do (erstes)] fehlt Sb. do (letztes)} fehlt

Z—Oa. 2 nabel Z— Sa. 3 finen knecht A. 4 dauid Z—Oa.

erfchlagen haben S. 6 erung] narung EZASSa—Oa, narab Zc.

*

41 vberfchrifft] fchrifft B. pfalm in den gefengen dauids

BMaNgWr. 42 &c — &c] intende MaNg, meam BWr. 44

fo das] + das Ng, nochtr. fy fprachen] fprach B. 45

vnd] + auch BMaNgWr. 46 waz] + vnd BMaNgWr. 47

pfalm] + dauid BMaNgWr. 49 Ac - &c] fehlt Ng, erit BMaWr,

+ anima BWr, + mea B. 1 do (letstes)] fehlt BMaNgWr. 2

do] Zu deme BMaNgWr. 3 die] fehlt NgWr. 5 vnd do] do

Ma, vnd BNgWr. 6 erung] nerung Ma, czerunge B.
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viel im zfi fflfi* vnd bate ims ab' dornach vber zehen

tage ftarb nabal* do name dauid die felben zfi einer

hauffrawen do raacbt dauid difen pfalm vnd ift fein

vberfchrifft pfalm dauid* do er was in der wtifte- 10

nung edom.

Deus deus meus &c. Gott mein gott &c Ixij

Do dauid verborgen was auff dem berge achile' do

verrieten in die zyfeer* do kam faul mit vier taufent

mannen vnd furlegt in' die felb nacht gieng dauid i;>

felbander vnder das her* vnd vand fy all fchlaffend

vnd nam zfi fauls haubten fein trinckkopff vnd fein

fpere vnd gieng wider enweg* vnd do er kam vber

einen grunt auff einen berg do fchrei er zft im vnd

fprach* fich faul ich het dich heint wol geddt* vnd ich ao

wolt nit vnd du achteft mich fam ein brem fltig*

vnd hies in wider holen kopff vnd fper do macht er di-

fen pfalm vnd ift fein vberfchrift pfalm dauid.

Exaudi deus oracionem &c. Erh&r herr mein &c Ixiij

8 nabel Z-Sa. 10 ubergefchrifft ASZcSaSbOOa. der wu/te

ydume Z— Oa. 12 &c — &c] fehlt Z—Oa. 13 achie Z—Oa.

16 felbwander Sb. 17 fauls haubten] den haubten faul Z—Oa.

18 hinweg Oa. 19 im] in GSbOOa. 20 heint] heat Sa—Oa.

21 fam] ale AZc—Oa. ein brem Aug] ein brem ZSZcSa, einen

brem A, eine bremen EG, ein bremen SbSc, amen bremen OOa. 23

ubergefchrifft ASZcSaOOa. 24 oracionem] + meam Sa, &c

(erstea)) fehlt ZASK—Oa. Erhir — &c] feUt Z—Oa.

7 ims] ym Ma. 8 einer] einem Ma. 9 do] + felbft

BMaNgWr. 10 ubergefchrifft Ma. was in der] wafi Wr,

nachtr. 12 &e — &c] ad te de BMaNgWr, + luce BMaNgv +
vigilo BMa. 13 verborgen was] verborgen lag BMa, lag ver-

porgen NgWr. 14 vier] drey BMaNgWr. 15 in] ym BMaNg.
die] de Ma. 18 enweg] wegk BMaNg, hinweck Wr. 20

vnd] fehlt BMaNgWr. 21 brem Aug] pereyn (peren Ma, pereyd

Ng, pereym Wr) floch BMaNgWr. 24 &c — &c] m- | Ma, cnm
deprecor B, meam Ng, meani cum Wr.



495 Psalm 64—66.

&> Do dauid fach das faul von ira nit wolt laffen* do

fprach er ich wil zyeben enweg vnder die heyden et-

wen,, kom uh im ™der die Wod daz er mich doeh dttt

vnd an der hinreis macht er difen pfalm vnd ift fein

vberfchrifft in dem ende pfalm dauid gefang iere-

30 mie aggei vnd ezechielis yon dem wort der pilgrei

mung oder hinziehung gen babilon do fy anhflben

zeziehen.

Te decet ympnus &c. Dir zympt lob &c Ixiiij

Do faul erfchlagen ward von den pbiliften do kert dauid

8o wider von den heiden zfi dem volck ifrahel' do kamen die kinder

iuda vnd fein gefchlechte vnd hielten in vnd namen in

zfi kfinige* do felbs machet dauid difen pfalm von

feiner wider aufffteunge" vnd ift fein vberfcbrifft

in dem end gefange des pfalmes der vrftendunge.

40 Iubilate deo omnis terra &c. Singt gott alle &c Ixv

Do fauln der teufel befafi do rieten im fein ritter daz

er liefi fuchen* einen der do k6nt pfallieren auff der

*

27 hende Z—Oa. doch] fehlt A. 28 der hinfart K— Oa.

29 ubergefchrifft ASZcSaSbOOa. dem] daz Z—Oa. dauid]

-f- das Z—Oa. 30 aggai Z—Oa. pilgreimung oder] pilgrin-

fchaft vnd von dem voick der Z—Oa. 83 Ac (erstes)] feMt ASK—Oa.
Dir — Ac] fehlt Z-Oa. 84 philifteen KSc 35 kind A. 37

sA] + eim Z-Oa. felbs] felb EZAS, fehlt K—Oa. 38 Uber-

gefchrifft ASZcSaSbOOa. 39 dem] das Z—Oa. end] + daz

Z—Oa. vrftend K-Oa. 40 &c (crates)] fehlt ASK—Oa.

Singt — Ac] fehlt Z-Oa. 41 Do] + den K-Oa. faul Z-Oa.

25 von — wolt] nicht von ym wolt B, nicht wolde von ym MaNgWr,
26 enweg] wegk BMaNgWr. 27 vnder] in BMaNgWr. doch]

feMt Ma. 29 ieremie] + vnd BMaNgWr. 30 ezecbiels Ma.

31 oder] -f- von dem volk der BMaNgWr. hinczugung Mo. gen]

feMt Wr. 33 &c — &c] deua in Syon BMaNg, fehlt Wr. 36

iuda vnd] von iuda BMaNgWr. 36 hielten in] hulten ym BMaNgWr.
37 zfi] + einem BMaNgWr. 38 wider] feMt Ma. 39 vrftende

BMaNgWr. 40 terra] feMt Wr. &c — &c] feruite domino B,

fehlt MaNgWr.
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harpffen wenn er die liarpff rtirt daz im defter ringer

wer do ward im gefagt von dauiden do fant er nach

im vnd do dauid in fauls haus kam do macht er difen 4o

pfalm vnd als offt in der teufel begreif fo harpft er

vnd fprach difen pfalm fo ward im bas vnd iffc fein

vberfchrifffc in dem end pfalm in den loben der gefenge

dauids.

Deus mifereatur noftri &c. Got erbarm fich &c Ixvj 50

Do dauid in feinem reich litzent was mit frid do er

kant er im geyft daz fein volck nach feinem tode wurd

geuangen als es gefchach do man fy ffirt gen babilon

vnd wenn fy wider wfirden erloft' vnd wider kemen

gen iherufalem das dornach criftus wurd geboren' vnd do [«osc]

machet er difen pfalm von dem felben* vnd ift fein

vberfchrifft in dem end pfalm des gefangs.

Exurgat deus et diffipentur &c. Auffte got &c txzrij

Dauid erkant in im in dem geyft daz das volck ifrahel »

wfird verkert nach im in gar bofi volck vnd wenn

44 dauid Z—Oa. 46 pfalmen OOa. 47 fpalm Z. 4*

libergefchrifft ASZcSaSbOOa. dem] das Z—Oa. 49 dauid Z—Oa.

50 mifereator MEZ—0. &c (erstes)] fehlt AK—Oa. Got — &*)

fehlt Z—Oa. fich] dich E. 51 was fitzent Z—Oa, 52 im]

in dem ZcSa. 53 gegen EZ-Sc. 3 libergefchrifft ASZcSaSbOOa.
dem] daz Z—Oa. pfalm] -f- dauid A. gefangs] + dauid

Z-Oa. 4 Expurgat Sa. diffi* SbOOa. &c {erstes)] fthtt

ZASZcK—Oa, et cetera Sa. Auffte got &e] fehlt Z—Oa.

43 daz] + do Ma. 46 offt] + als BMaNgWr. 47 fo

ward] fehlt Ma. 50 &c — &c] et BMaNgWr, -f benedicat BMaNg
-f- no Ma, -f- nobis illuminet B. 51 in — was] ficzende was in

feinem reich BNgWr. 52 Im] in dem BMaNgWr. 54 xwi
wenn — erlftft] fehlt B. wider] fehlt MaNgWr. 1 word

criftus Ma. 2 von dem felben] fehlt Ma. 3 gefangs] + dauid

BNgWr. 4 Exurge Ng. &c — Ac] fehlt Wr, gentes Ma, in

imici ems B, inimicie Ng. 5 in im] fehlt BMaNgWr. 6 wurd —
gar] wurd nach ym verkert gar in BMaNgWr.



497 Psalm 68—70.

criftus kern das fy im gar veintlich wtirden mit fa

ren do macht dauid difen pfalm vnd ift fein vber-

fchrifft in dera ende vmb die die fich verwandeltten

10 falm dauid.

Saluum me fac deus &c. Selig mach mich &c Ixviij

Do faul zft ionatha feinem fun fprach vnd all feinen

knechten das fy dauiden f&lten d5ten do warnet in io-

natha8 vnd fprach mein vatter fuchet dich zed6ten

15 do macht er difen pfalm vnd ift fein vberfchrifft in

dem end pfalm dauid in der wider gedenckung das

in got heyl macht.

Deus in adiutorium meum intende &c. Gott &c Ixviiij

Do dauid von ionatha vername das in faul wolt

20 dSten do floch er zfi famueln zfi naioth do fantte im

faul knecht nach vnd hies in vahen* do fy dar kamen

do funden fy fy beytend* do fflr der geyft gotes in die

*

7 fy] + mit EZ—Oa. mit] fehlt EZ—Oa. 8 ubergefchrifft

AZcSaSbOOa. 9 dem] das Z—Oa. fich — 10 falm] do werden

verkeret dem Z—Oa. 10 falm] fauln ME. dauid] + Der noc-

turn an dem dornftag (donerftag K—Oa) AK—Oa, 11 fac deus]

fehlt Sa. &c {erstea)] fehlt ZASK-Oa. Selig — &e] fehlt

Z—Oa, ~\~ Der nocturn an dem (am Zc) dornftag ZZcSa. 12 iona-

than Z—Oa. all] czfi alien Z—Oa. 13 dauid Z—Oa.

15 fpalm Z. tibergefchrifft ASSaSbOOa. 16 dem] das Z-Oa.
17 got het hay Ifam gemachet Z—Oa. 18 intende] inten' SaSc,

fehlt Oa. &c (erstes)] fehlt ASSa-Oa. Gott &c] fehlt Z—Oa.

19 dauid] faul ZSZc. 20 famuelem Z-Oa. 22 fy (zweUes)]

in fy E, in Z—Oa. beytend] fehlt Z—Oa.

«

7 ym wurden (wurde Ng) gar veyntlich (-lichen B) mitfarn BNgWr.
8 do macht dauid] vnd macht BMaNgWr, -f da von BNgWr. 9

verwandeln BMaNgWr. 10 falm] Sauln Ma, ale B, Pfalm Ng.

11 &c — &c] fehlt Wr, quoniam BMaNg, + mirauerunt Ma, + *n'

trauerunt aqne: ufque B. 12 faul] -f- fprach BMaNgWr. fun —
feinen] fehlt B. Tprach] fehlt MaNgWr. alien Ma, alle NgWr.
13 warnten B, 14 dich] fych B. 18 adiutorium meum] adiu

j

Ma. intende] fehlt BMa, in Ng, inten Wr. Ac — &c] fehlt

BMaNgWr. 19 von] fehlt BMaNgWr. vornam Ionatha Wr. 20

floch] fprach B. 22 pittende Ma, peetende B.

Kurrelmeyer, Bibel. VII. 82
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knechte fauls* fo das fy nider vielen vnd betterr do

fant er ander dar vnd dflh dritten gefchach alfcr do

kam er felber dar* do begreyffe in der geyft fo ffcerck- &
lich das er fich abzoch nackent' vnd bett mit im den

gantzen tag die weyl kam dauid enweg do machet

dauid difen pfalm' auch haben in gefprochen iona-

dab vnd fein fune Mr die trunckenheit vnd ift fein

vberfchrift pfalm dauid der kinder ionadabs' vnd so

der vorigen geuangen.

In te domine fperaui &c. In dich herr hab ich &c Ixx

Do dauid fein leyd verklaget vber den fune den im

gebar berfabee den der engel erfchlftg* dornach trSft

er fy' vnd gieng zfl ir fcblaffend/ do entphienge fy &
vnd gebar einen fun vnd nant in falomon' do fant

got nathan den propheten zfi im vnd fpracb* nit al

lein fol er beyffen falomon der weys funder heyffen

fol er falomon der lieb gotz; do macbet dauid difen

pfalm von crifto vnferm herren' vnd ift fein vber ^
fchrifft pfalm dauid* des lieben vnd fridfamen in

falomonem.

23 faul. das fy Z-Oa. 25 begryffen Sc. ftercklichen

SaSb. 26 mit] fehlt Sc. 27 bynweg OOa, 28 fpalm Z,

pfalmen 8b. 30 libergefchrifft ASZcSaSbOOa. ionadab Z—Oa.

32 fperaui] -f- non SbOOa, -f confun. 0. Ac (erstes)] fehlt

ASK—Oa. In — &e] fehlt Z—Oa, 38 folt E. heyfTen —
39 er] er foil auch haiffen Z-Oa. 40 libergefchrifft ASSaSbOOa.

23 betten] -f mit BMaNgWr. 24 vnd] fehlt B. vnd —
25 ftercklich] do begreyffe in der geyft gots fo ftercklich vnd den

tritten gefchach auch alfo Do kam er felber do ward er begreffen von

dem geift gotes fo ftercklich Ma. 24 dritten] -f- den NgWr. ge-

fchach] ~f auch Wr. 25 geyft] -f gots BNgWr. fterck-

lich* n B. 26 nackecht B. im] yn BMaNgWr. 27 enweg]
weg BMaNg, hin week Wr. 30 dauids BNg. kinder] +
Dauides B. 32 &c — Ac] fehlt Ma, non BNgWr, + con Wr, -f-

confundar in BNg, -f eternum B 36 in] den BMaNgWr. 37

vnd] der B. 39 falomon] fehlt BMaNgWr. difem Ma. 41

des] defi defi Wr.



^99 Psalm 71—74.

Deus iudicium tuum regi &c. Got dein &c Ixxj

Die fiirften vnd die alten baten dauiden das er mer

io lobs macbt* do fprach er im wer lobs zerunnen* do

machet afaph der fenger difen pfalm' vnd ift fein

vberfchrift zerunnen ift lobs dauiden dez funs ieffe

pfalm afapha.

Quam bonus ifrahel &c. Wie gftt ift gott &c Ixxij

oO Afaph erkant nach der weyffagung herrn dauids

wenn er geweyffaget bet feinem volck #

fy wtirden

nach im geuangen* daz es als er gefprochen het wtird

gefchehen vnd do machet er difen pfalm dauiden zfl

einer zeugung zA einem fpiegel dem voleke* das fy

& got vor augen hetten* vnd ift fein vberfchrifft die

03 d) vernemung afaphs fich entfchleuft*

Vt quid deus repulifti &c. Wor zfi haffcu &c Ixxiij

Afapf erkant aus den fchriften vnd aus dem pfalm

herrn dauids wenn ifrahel geuangen wtird als es ge-

^ fchache zft babilon* das fy wider erldft wfirden mit

43 regi] -f da AK—Oa. &c (erstes)] fehlt ZASK-Oa. Got
dein Ac] fehlt Z—Oa. 44 Dauid Z-Oa. 45 im wer] es w&r
im S. 46 finger Z—Oa. pfalmen SbOOa, 47 Merge-

fchrifft ASZcSaSbOOa. ift daa lob dauid Z—Oa. 48 afaph

Z-Oa. 49 &c (erstes)] fehlt Z-ZcK—Oa. Wie — Ac] fehlt

Z—Oa. 50 herrn dauids] dauid Z—Oa. 53 vnd] fehlt S.

pfalmen SbO. dauid Z—Oa. 54 zerigknufi Z—0, gezeGgnuG Oa.

55 ubergefchrifft ASZcSaSbOOa. die — d 1 entfchleuft] In das

ende der verft&nttnufi afaph Z-Oa. 2 Vt] Ad M. &c {erstes}]

fehlt ASK- Oa. Wor — Ac] fehlt Z—Oa. 3 gefchrifften Z-Oa.
den pfalmen A. 4 herrn dauids] dauid Z-Oa. gefchache]

fchach E.

43 Ac (erstes] fehlt BNgWr. Got dein Ac] fehlt Ma, da

BNgWr, -f et Indicia tua filio B. 46 difen] den B. 48 Afaph

BMaNgWr. 49 ifrahel — &c] Ifrahel deus B f deus ifrahel NgWr,
fehlt Ma. 52 hat B. 54 geczeugung BMaWr, geczeuge Ng.

2 Ac — &e] in finem BMaNg, fehlt Wr. 3 Afapf] -f der Ma.

den pfalm Ma, den pfalmen BNgWr. 5 babylonia Wr.
32*
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frewden als es gefchach bey forobabel* vnd machet

den pfalm von dauids worten* zfl einer veftenung

vnd ift fein vberfchrifft in dem end nit ft6r noch brich

ifrahel pfalm des gefangs afapf.

Gonfitebimur tibi deus &c. Bekennen werd wir &c Ixxiiij w

Afaph als er vernummen het von der weyffagung

herren dauids von der z&kunfft vnfers herrn ihefu

crifti glaubent* dorumb macht er difen pfalm von

feiner vrftende dem lantuolck von afyria wenn die

felben heyden fpotten irs gelaubens vnd ift fein vber ii

fchrifft in dem end in den gefengen gefang afaphs

zfi den affyrien.

Notus in iudea &c. Bekant ift in der &c ixxv

Do dauid vria dem ritter fein weyb nam do floch der

heilig geift von im douon zeran dauid lobs alz do vorn »

vor einem pfalm gefchriben ftat' do das gebtifft het

herre dauid mit groffer reu vnd mit fchwerer bflfi

plagent feinen leyb* dornach kerte wider zfl im der

6 zorobabel Z— Oa. 7 fpalm Z, pfalmen SbOOa. von

den worten dauid Z—Oa. verfteunge SaSbOOa. verftenung

EOSc. 8 ubergefchrifft ASZcSaSbScOOa. dem] daz Z-Oa.
nit zerftor Z—Oa. noch zerbriche SbOOa. 10 &c {erstes)] fehU

Z—ZcK—Oa. Bekennen — Ac] fehtt Z—Oa. 12 herren

dauids] dauid Z—Oa. 13 pfalmen SbOOa. 16 dem] das Z—Oa.
gefengen] gefegen G, -f das Z—Oa. afaph Z—Oa. 17 affj-

riern EZ-Oa. 18 indea] + dens SbOOa. &o (erstes)] fehU

A8K—Oa, Bekant — &c] fehlt Z—Oa. 19 vrie Z—Oa. 20

dauid] + dee Z—Oa. vornen SbOOa. 21 pfalmen ZAZc—Oa.

22 herre] fehlt Z—Oa.

7 von] fehlt BMaNgWr. 8 nit zuftore noch zuprich BMaNgWr.
10 Ac — &c] confitebimur MaNg, con Wr, fehU B. 11 weyf-

fagung] weyffage BNgWr. 13 glaubende dorein macht BMaNgWr.
16 gefang] fehlt Ma. 17 affyren Ng. 18 &e — Ac] dens BMa,

fehlt NgWr. 19 vria dem ritter] vriam B. 20 dauides B,

daaiden MaNgWr. vorn] vor BWr, vornen Ma. 21 gebufft]

gepruffet B. 21 herre] fehlt Ma.



501 Ps»lm 76—78.

heylig geift* do raachet er difen pfalm' aber etliche

25 w&llent es hab in gemacbt afaph vnd ydithum vnd

fchreiben dorumb dife vberfchrifft' zfl dera end pfalm

dauid afaph vnd ydithum.

Voce mea addominum &c. Mit meiner ftymm &c Ixxvj

Difen pfalm macht dauid zft veftenung dem volck

30 in alle weydung aller wunder gotz von angend vnd

gab den afaph dem fenger daz er zeallen hochgezeiten f&lt

vorlefen dem volck in dem tempel vnd ift fein vber

fchrifft die vernemung afaphs.

Attendite popule meus legem &c. HSrt mein &c Ixxvij

35 Afaph erkant in den worten dauids vnd glaubt in

wenn er het geweyffagt das die ftat iherufalem f61t wer

den zeftort vnd macht auch difen pfalm weyffagent

von ir zerftorunge vnd ift fein vberfchrifft pfalm

afaph.

40 Deus venerunt gentes &c. Got komen &c Ixxviij

26 ubergfchrifft Z—SaOOa. 28 dominnm] + claraaui SbOOa.

<fec (erstes)] fehlt ASK-Oa. Mit - &c] fehlt Z—Oa. 29 zfl be-

ftatung Z-Oa. 30 von anfang Z-Oa. 81 den] dem ZSZc.

finger Z—Oa. er] -f <ten K—Oa. hocbzeyten Z-Oa. 32

tibergefchrifft Z-SaSbOOa. 83 afaph Z—Oa. 34 legem] fehlt

ZcSaOa. &c (erstea)] fehlt ASZcK—Oa. Hftrt mein &c] fehlt

Z-Oa. 85 dauid Z-Oa. in] im Z—Oa. 36 het] fehlt G.

37 erftort S. 38 ubergefchrifft Z—SaSb—Oa. 39 afaphs E.

40 &e (erstes)] fehlt ASK-Oa. Got komen Ac] fehlt Z—Oa.

24 etzlich BMa, eczleichen Ng. 25 w&llent] fehlt Ma. es

hab in] yn hab BMaNgWr. 26 dife] zu dife BNgWr, defe czu Ma.

zv] in BMaNgWr. end] + der Ma. 27 dauid vmb Afaph vnd

ydythum BNgWr, dauid vinb ydithum vnd Afaph Ma. 28 &e —
&€] clamaui BNgWr, clama* |

Ma. 30 in alle weydung] in (vnd B)

anderweydung BNgWr. aller] ander B. 31 er] -f* den

BMaNgWr. hochczeiten BMaNgWr. 34 &c — &c] meam BNg,

fehlt MaWr. 36 geftoret BMaNgWr. 38 ftflrung BMaNgWr.
40 &c — Ac] fehlt Wr, in hereditatem BMaNg, -f- tuam Ng.
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Geweyffagt ward von den propheten* fo das nach

dauids zeit geuangen wurd ifrahel* vnd wurd geuangen

gefurt gen affyria als es hernach gefchache* daz fal-

manafor der ktinig von affyria vieng 'x' gefchlecht

vnd ffirfc fy hin* do macht danid difen pfalm flehent 4*

got vmb ir bekerunge* vnd ift fein vberfchrifft in

dem end vmb die die fich verwandeln pfalm vmb die

affyrien das gezengnifi afapfs.

Qui regis ifrahel &c. Der du meyfterft &c txxviiij

Difen pfalm macht dauid in einem haus do der mon m

neu was reytzent das volck* das fy kerten von den

funden ob got fein genad thet vnd behut ir nacktim-

lingen vor dem geuencknifi vnd ift fein vberfchrift

in dem ende vmb die weinpreffen pfalm afaphs an

dem ftinfften funnabent. i*<:u

Exultate deo adiutori &c Frolockt got vnferm &c Ixxx

41 fo] fehlt Z—Oa. 43 falraanaffar Z-Oa. 45 flehent]

fliehent A. 46 tibergfchrifft Z—SaSbOOa. 47 dem] das Z-Oa,
48 affyrier der gezeugknufi afaph Z—Oa. 49 &c (erstes)] fehtt

ASK-Oa. Der — &c] feMt Z—Oa 50 pfalmen SbOOa.
52 nachkumen Z—Oa. 53 dem] den Sc, der Oa. xibergfchriffl

Z—Oa. 54 dem] daz Z—Oa. afaph Z—Oa. 1 funnabent]

fabbath Z—Oat -f Der nocturn an dem freytag K— Oa. 2 adiu-

tori] -f noftro SbOOa. &c {erstes)] fehlt ASK-Oa. Fro-

lockt — Ac] fehlt Z—Oa, + Der nocturn an dem freytag Z—S&.

42 czeitten BMaNgWr. geuangen ward] wurde gevangen

BMaNgWr. wtird geuangen geftkrt] wurden geuangen gefdrt

BMaNg, gevangen wurden fie gefQrt Wr. 43 daz] do B. Sal-

manazar BMaNgWr. 45 danid] Afaph Ma. 47 die die] dy Ma.

die (letztes)] fehlt Ng. 49 &c — Ac] fehlt BWr, jntende MaNg.

4- qui deducts Ma. 50 danid] Afaph BMaNgWr. mon] nam Wr.

52 got] -f leicht icht Ma, -f leicht BNgWr. 52 nachkflmling

MaWr. 54 afaphs] Afaph MaNgWr, dauid B. 1 funnabent]

-[- vnd ift auch der erft pfalm in dem fechften Nocturn den* man
lifit am freitag B. 2 adiutori] ad W. &e — Ac] fehlt Wr,

noftro BMaNg, 4* jubilate deo etc Ma.
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Zweyung ward vnder dem volck ifrahel fo das etliche

ftrafften die propheten fprechent worumb weyffagt

5 ir dem volck ifrahel bofes" got hat gelobt iren vettern

er wolt fy behalten ewiglich* do macht dauid dilen

pfalm weyffagenf daz fy vmb vngehorfam wfirden

geft&rt vnd alle heyden wtirden reychen * aber etlich

wSllen in hab gemachet afaph vnd fchreiben dorumb

i0 zfl die vberfchrifft pfalm afaph. ,

Deus ftetit in fynagoga deorum &c. Got der &c Ixxxj

Gefament hetten fich zfl einen gezeyten die moabiten

vnd die yfmaheliten vnd amalechiten vnd die von

ydumea vnd vil mit einander ffirften vnd entzog-

lo ten mit einander dauiden' do macht dauid difen pfalm

rfiffent zft got das er im hulff' vnd gab den pfalm

dem fenger afaph* das er mit aller priefterfchaffte

folt r&ffen mit hilff zfi got vnd ift fein vberfchrift

pfalm dauid gefang dauids.

3 fo] fehlt Z—Oa. 5 bdfes] bofe ding Z-Oa. 6 ewigk-

lichen Sa. 8 zerftort Z—Oa. wiirden regieren Z—Oa. 10

die] der EZ-Oa. ubergfchrift Z-KSb—Oa. 11 deorum]
eorum S, deo. Oa. &c {erstes)] fehlt ZASK—Oa. Got der &c]

fehlt Z—Oa. 12 z& einer zeyt Z—Oa. 13 amelechiten Sa,

vnd (letttes)} fehlt Sc. 14 mit einander] fehlt K -Oa. entzogten]

zogen Z—Oa. 15 einander] einder M. dauiden] wider dauid

Z—Oa. 15, 16 pfalmen SbOOa. 17 finger Z—Oa. mit]

mit im 0, nit Oa 18 mit] vmb 00a, Vnd fein ubergefchrifft

(vberfchrifft EG) ift Z—Oa. 19 pfalm dauid] fehlt A. dauids]

dauid Z—Oa.

*

3 Ein zweyung Ma. 4 fprechent] vnd fprachen BMaNgWr.
weyffagt] faget B. 6 er wolle BNgWr. ewiglich behalten Wr.

10 ubergefchrifft Ma, vberfch Ng. afaph] + pfalm dauid BMaNgWr.
11 in fynagoga deorum] fehlt Wr. &c — &c] fehlt BMaNgWr.
12 einen zyten Wr, einer zit Ma. 13 vnd (sweites)] -\- die BMaNgWr.
14 einander] yn ander BMaNgWr. enczagten BNgWr, enfagten Ma*

15 dauiden] dauid Wr. 16 gab] fehlt Ma. 17 priefterfchaffte]

Bitterfchafft B. 18 f&lt — got] fehlt B. ffilt] fcholden Ng.

mit] nach NgWr. mit — got] czu got noch hilff Ma. 19

dauids] Afaphs BMaNgWr.
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Deus quis fimilis erit tibi &c. Got wer wirt dein &c Ixxxij »

Difen pfalm macht dauid den kindern chore zfi einer

lobung gotz daz fy got vSrchten vnd tetten nit nach

den ftinden irs vatters chore den do verbrant gottes

fewer vnd ift fein vberfchrifft vmb die weinpreffen

pfalm dauid den kindern chore. 2*

Quam dilecta tabernacula &c. Wie gar lieb feint &c Ixxxiij

Difen pfalm macht dauid den kindern chore das fy

nit f51ten zweyfeln an dem geltibd das in got gelobt

het von crifto der do f61t erlSfen alle werlt aus n&ten

vnd ift fein vberfchrifft in dem end pfalm dauid den y>

kindern chore.

Benedixifti domine terram &c, Gefegent haftu &c Ixxxiiij

Die weyl dauid ktinig fauln floch" do kam er zfi io

natha vnd fprach zfi im was hab ich geffint in dei-

nen vatter das er mich wii d&ten
- do fprach iona- &

thas verbirge dich alhie ich wil erfaren an meinem

vatter vnd wil fdr dich bitten ob er dich wil doten

20 qui ZZcSa. fil'is M. tibi] fehlt G, -f- ne taceas 0.

Ac (erstes)] fehlt ASZcK—ScOa. Got — &c] fddt Z-Oa. Ac
(letztes)] fehlt E. 21 pfalmen SbO. zu eineni lob Z—Oa. 23

gottes fewer] das feur gottes Z—Oa. 24 tibergfchrifft Z—SaSbOOa.
26 tabernacula] 4- tua ZcSa, -f- tua domine SbO. &c (erstes)]

fehlt ZASK—Oa. Wie — &c] fehlt Z-Oa. &c (Utztes)] fehlt E.

27 pfalmen SbOOa. 28 zweyfel ZcSa. 30 tibergfchrifft in

das ende Z— Oa. dauida E. 32 &c (erstes)} fehlt A—Oa. Ge-

fegent haftn &c] fehlt Z—Oa. 83 faul Z-Oa. ionathan

Z-Oa. 34 in] wider Z—Oa. 36 meime M. 37 wil] woll

Z—SaSbOOa, wol KGSc.

*

20 erit tibi fimilis B. erit tibi] fehlt Wr. Ac - &c] etc.

Ma, fehlt BNgWr. 22 vochten Ma. 24 fewer] czorae B.

26 &c — &c] feldt B, tua MaNgWr, + domine MaNg, + virtutum Ng.

32 Benedixi Ng. &c — &c] fehlt Ma, tuam BNgWr, -f &c BNg.

34 zn im] fehlt BMaNgWr. 36 dich] + dy weil BMaNgWr.
87 dich toten wil BMaNgWr.

\
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oder nit das wil ich dir bezeygen mifc pfeylen" vnd

fprich ich zfl meinem iungen die pfeyl feint vor dir

40 fo gee hin fo wil er dich d&ten' fprich ich die pfeyl fein

hinder dir fo kum fo ift es fride vnd do felbs macht

dauid difen pfalm" vnd ift fein vberfchrifft gebete

dauids des propheten.

Inclina domine aurem &c. Neyg herr dein or &c Ixxxv

45 Difen pfalm machet dauid von der widerftifftung

der lieben ftat iherufalem nach der geuenckniffe babilons

vnd ift fein vberfchrifft pfalm des gefangs dauids

den kindern chore.

Fundamenta eius in montibus &c. Dein grunt &c Ixxxvj

50 Die weyl dauid floch fauln' vnd do er erlSft ward

von geth die in hetten geuangen do zoch er in ein kruft

die hies odollam in der lag er allein vnd niemands

was mit im vnd do macht er difen pfalm' aber dor-

nach ward fein vatter vnd fein mfltter" vnd feine

rmb] freund innen das er do was do kamen fy zu im fo daz

38 zeygen Z—Oa. 39 meinen SKSc. 41 vnd] fehlt OOa.

felbs] felb Z-Sa, fehlt K—Oa. 42 ubergfchrifft Z—SaSbOOa.
43 dauid Z—Oa. 44 aurem] -(- tuam ZcSa. &c {erstes)] fehlt

ASK-Oa. Neyg — &c] fehlt Z-Oa. 46 babilon Z—Oa.

47 ubergefchrifft Z—SbOOa. dauid Z—Oa. 49 in montibus]

fehlt Z-Oa. &c (erstes)] fehlt ASK—Oa. Dein grunt &e]

fehlt Z—Oa. 50 faul Z-Oa. 51 do] fehlt OOa. kruft]

hoi oder grufft Z—Sa, hoi K—Oa. 52 nyeraandt OOa. 53

vnd] fehlt OOa. 1 do] tod Z—Oa. fo] fehlt Z—Oa.

88 dir] dich Ng. beczeichen BMaNgWr. 39 ich] fehU Ma.

40 er] ich Ma. 41 vnd] fehlt BMaNgWr. 42 vberfchrifft]

fehlt BMa. 44 Ac — &c] tuam BMa, fehlt NgWr. 46 Babi-

lonia BMaNgWr 47 dauid BMaNg. 49 in montibus] fehlt B.

Ac — Ac] fanctis Ma, fehlt BNgWr. 51 von] + dem NgWr.

die] des knecht BMaNgWr. 51 grunfft Wr. 52 nymant

BMaNgWr. 53 vnd] fehlt BMaNgWr. 1 innen] gewar BMaWr,

fehlt Ng. do kamen fy] vnd qwomen Wr.
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ir wol was gegen vier himdert* vnd ift fein vber-

fchrifft gefang pfalm dauid den kindern chore in dem

ende amalech vernemunge zeantwurten eman dem

ifraheliten. 5

Deus deus falutis &c. Herr gott meins &c Ixxxvij

Do ktinig dauid feinen fun abfolon floch* vnd zoch

auff ein gebirg mit weinenden augen vnd alle rit-

ter mit inr vnd do er kam in die gegent baurim dor

aus gieng ein man von dem gefchlecht faui der hiez 10

femei der fchalt dauiden" vnd flflcht im vnd warff

mit fteinen gegen im vnd gegen alien feinen fprech

ent gee aus du blfit vergieffer vnd widergibt dir got

deine die du haft begangen an meinem vatter faul

do macht dauid difen pfalm* aber etlich fprechent in 15

hab gemacht etham der ifrahelit vnd ift fein vber-

fchrifft pfalms dauid vernemung ethams des ifra-

heliten.

Mifericordia8 domini &c. Die barmhertzikeit &c Ixxxviij

2 bey vierhunderten Z—Oa. ubergefchrifft Z—Oa. 3 dem]
das Z—Oa, 4 Amelech OOa. vernemunge zeantwurten]

zeantwurten der verftantnufi Z—Oa. 6 falutis] -|- mee SbOOa,

&c (erstea)] fehlt ASK—Oa. Herr — &c] fehlt Z-Oa. mein E.

7 abfalon OOa. 9 burim A, bahurim SbOOa. 11 femein Z-Sa.
dauid Z—Oa. 12 alien] -f den Z—Oa. 13 vegieffer M.

vnd — got] got wirt dir widergeben Z -Oa, 14 deine] dem ZZc,

+ ding EZ—Oa. 16 hab] hat A. ift] feUt Sa. uber-

gefchrifft Z-Oa. 17 pfalm EZ—Oa. etham Z—Oa. 19

&c (erstts)) fehlt ASK-Oa. Die — &c] fehlt Z—Oa.

2 wol was] wordeo wol BMaNgWr. gegen] gen MaNgWr,
bey B. hunderten MaNgWr. 3 gefang] fehlt B. 4 ende]

+ vmb BMaNgWr. dem] den B. 6 Deus] Domine BMaNgWr.
&c — &c] fehlt Wr, mee BMaNg, -}~ in die clamaui Ma. 7 vnd
zoch] do czoch er Ma. 8 alle] -f feiue BMaNgWr. 12 gen

alien den feinen BMaNgWr, widergibt] gibt BMaNgWr. 14

deine] dy B, + fiind BMaNgWr. gegaugen Wr. 15 fprachen B.

17 pfalm BMaNgWr. 19 Mifericordiam B. Ac — &c] can-

tabo Ma, in eternum cantabo BNgt in eternum Wr.
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20 Difen pfalra macht dauid do fein gefind fSlt ftrey-

ten mifc abfolon vnd fprach den vber fy aber etlich

wSllent er hab in gemachet in der wtiftenung vnd

fchreib im dorumb zft dife vberfchrifft pfalm dauid

gebet raoyfi des menfchen gotz.

25 Domine refugium &c. Herr ein zflflucht &c Ixxxviiij

Do der teufel aus dem hymel viel vnd die engel die

do beliben vnd beftfinden die fprachen lob zft got das

lob tei der heylig geift dauiden kunt dornach macht

er difen pfalm weyffagent von der verffichung vn

30 fers herrn vnd von dem teufel vnd ift fein vberfchrift

lob des gefangs dauids.

Qui habitat in adiutorio &c. Wer do wont &c Ixxxx

Difem pfalm der do ift der ein vnd neunczigft* dem

wirt vorgefent in hebreyfch ein folich vberfchrift vnd

35 der auflegung ieronimi vnd in der auftulmetzfchung

*

20 pfalmen SbO. gefind] + oder volck Z—Oa. folten SbOOa.

21 Abfalon OOa. 22 wufte Z -Oa. 23 fchryb in darumb czii difer

libergfchrifft Z—Oa. 25 &c (erstes)] fehlt ASK—On. Herr —
&c] fehlt Z—Oa. 26 die (erstes)] die

|
die S. 27 die] fehh

K—Oa. lob] daz lob Z—Oa. das] dea Z-Oa. 28 dauid

Z—Oa. 29 vnfers] des Z-Oa. 30 vnd (erstes)] fehlt S.

ubergfchrifft Z—GScOOa. 31 das lob Z—Oa. dauid Z—Oa.

32 &e (erstes)] fehlt ASSa—Oa. Wer — &c] fehlt Z—Oa. 33 Difen

EZ—8c, neunczigftj hundertft ME, zweinczigeft SbOOa. dem]

fehlt K—Oa. 34 wirt] wir ZcSa. ubergfchrifft Z-SaGScOOa,

yndj von Z— Oa.

*

20 tflt — 21 abfolon] mit Abfolon folt ftreitten BM .NgWr. 21

eczlich BMaNg, eczleichen Wr. 22 er — gemachet] yn hab ge-

macht BMaNg f + moyfes Ma. 23 fchreiben BMaNgWr. im]

yn Wr. dife] der Wr. 25 &c — Ac] fehlt Wr, tu BNg, +
factus BMaNg, + e* n <>b Ma, -f- es nobia &c Ng. 27 fprachen]

+ ein BMaNgWr. 28 tet] fehlt Wr. heiligen B. 29 weyf-

fagent] fehlt B. 30 vnd (erstes)] crifti ihefu BMaNgWr. 81

dauid BMaNgWr. adiutorio] ad Wr. &c — Ac] altiffimi BMa,

altifr |
Ng, fehlt Wr. 33 Difen — dem] Difer pfalm B. 34 in —

vberfchrift] ein vberfchrift in ebreifch Ma. vnd] in BMaNgWr.
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die do ift gemeinig des pfalms des gefangs an dem
tag der veyer vnd moyfes als die hebreyfchen fprechen

der hat gemacht difen pfalm zefingen an dem tage

des fabaths* der do ift zeueyern bey den hebreyfchen

in das gedechtnifi der gut der fch&pffung' nach dem 40

als gefprochen ift got der gefegnet den fibenden tage

vnd geheiligt.

Bonum eft confiteri domino &c. Es ift gfit das &c Ixxxxj

Do dauid reichfent ward do befament er fich mit all

den feinen vnd wolt furen die arch gotz in fein hauz &
vnd do fy kamen auff den denn nachors' do wancket

der wagen mit der arch fam fy wolt vallen' do rackt

aus ofa die hand vnd hielt die arch dorumb fchldge

in got zft tod' dorumb wolt dauid nit fdren die arch

in fein haus' vnd lies fy in eines priefters haus der *o

hies obededom' do felbs macht er difen pfalm zft ei

nem lob* vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid des

86 ift — pfalms] ift der pfalm Z—Oa. 87 der veyer] des

fabbats Z—Oa. fprachen K. 38 der] fehlt K—Oa. pfalmen A.

40 das] die Z-Oa. gut] gftthayt OOa. 41 der] feMt K—Oa.

42 vnd geheiligt] vnd geth MEZ—Sa, fefUt K—Oa. 43 Ac (erstes))

fehlt ZASK—Oa. Es — &c] fehlt Z—Oa. lxxxj ZA. 44

reichfent ward] was regieren Z—Sa, regieret K— Oa. famet Z—Oa.

alien Z—Oa. 45 den feinen] dem famen ME. 46 nacbor Z—Oa.

47 arch als wolt fy Z—Oa. rackt] ftrecket K—Oa. 48 oxa

K—Oa. 51 obedidem M, obededom EZASK—Oa, ebededom ZcSa.

felbs] fehlt K—Oa. 52 libergfchrifft Z—Oa. dauids E.

36 pfalm BMaNgWr. 37 vnd] -f der BMaNgWr. 39 ebre-

yfchen BMaNgWr. 40 das] defi Wr. giit] guten tete MaNgWr,
guten teten B. 41 ift] fehlt Wr, -f Genefis (Genefi NgWr, Gen B).

2° vnd BMaNgWr. der] fehlt Wr. fegent MaNg. den]

dem NgWr. 42 vnd geheiligt] fehlt BMaNgWr. 43 domino]
fehlt B. &c — Ac] fehlt BMaNgWr. 44 reichfent] reichende

BNgWr, reichen Ma. alle BNg, alien MaWr. 46 den] dem B.

denn] tenne BNgWr, fehlt Ma. 49 nit] nicht nicht Wr. 51

obededon Wr. er] -f got BMaNgWr.
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gefangs an dem tag der hochzeit der archen.

Dominus regnauit &c. Der herr hat &c Ixxxxij

55 Do dauid kam gezogen mit heres krafft ffir iherufalem.

[404 c] do entbutten im die heyden her aus fein fpottend vnd

fprachen' nit kumpftu herein* denn als die blinden

vnd hfiffaltzen' fam fy fprechen* du blinder du hfiff

altzer du gewinneft dife ftat nit* do machet dauid

5 difen pfalm flfiehent in vnd flehent gotte das er im

htilff das er fy gewunne" vnd ift difi pfalms vber-

fchrift lob dez gefangs dauid an dem vierden funnabent

Deus vlcionum &c. Gott der rach herre &c Ixxxxiij

Do dauid wolt furen die arch gotz in der angerufft

io wurd gott fitzende auff cherubin* aus des priefters

haus aminadabs von der ftat gabaa' do macht da-

uid vor difen pfalm vnd lert den all fein volck' vnd

ee fy die archen erhflbent* do vielen fy nider auflF ire

knye vnd auflF ir antlutz fingent difen pfalm' vnd

15 ift fein vberfchriflFt lob des gefangs dauid.

53 arch Z—Oa. 54 &c (erstes)] fehlt ASK™Oa. Der — &c]

fehli Z—Oa. lxxxij ZASZc. 1 fein fpottend] vnd fpotten fein

Z—Oa. 2 Du kumpft nit herein Z-Oa. 3 vnd htiffaltzten E,

vnd hinckenden Z—Oa. fam] als Z—Oa. fprechen fy ZAZc—Oa,
du lamer Z—Oa. 5 pfalmen Oa. flehent] bat Z—Oa. 6

tibergefchrifft das lob Z—Oa. 7 fabbath Z—Oa. 8 vlcionem

ME, ulcinoum A, + dominus OOa. &c {erstes)] fehlt ASK—Oa.

Got — Ac] fehlt Z—Oa. lxxxiij Z—Sa. 11 Aminadab Z—Oa.
12 pfalmen SbOOa. all fein] vor all (allem K— Oa) feym Z~Oa.
13 arch Z— Oa. 14 fingent] fingengendt Z, vnd fangen A. 15

tibergefchrifft das lob Z—Oa. dauida E.

54 &c — &c] fehlt Ma, decorem BNgWr, -(- in Wr, + in dutus

eft BNg. 2 herein] + du du MaNg, + do du B, + du du Wr.

als] fehlt BMaNgWr. 3 vnd] + die BMaNgWr. du plint vnd

huffhalcz BMaNgWr. 4 difer ftat BMaNgWr. 5 vnd got flehent

BMaNgWr. 8 &c — &c] dominus deus libere Ma, fehlt BNgWr.
12 alle BNg, als Wr. 13 nider] fehlt BMaNgWr. 15 dauid]

dauids Wr, fehlt Ng.
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Venite exultemus domino &c. Eumpt fro &c Ixxxxiiij

Do dauid ierufalem angewunnen hette den heiden

vnd fatzt dorinn ein haus von cedrim holtz' dorein

die arch vnfers hernT vnd do das bereit waz do macht

er difen pfalm* vnd ift fein vberfchrifft pfalm da- 20

uid do das haus gebaut ward nach der geuencknifi.

Cantate domino caniicum &c. Singfc got einen &c Ixxxxv

Do dauid kfinig zfi iuda ward nach fauls tode ' do

warff auff abner yfbofeth fauls fun zfi ktinig* vnd dauid

vnd die zwen kriegten mit einander wenn fechs iar &
vmb das reich vnd do yfbofeth erfchlagen ward vnd

die reich dauiden gegeben wurden do macht er difen

pfalm' vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid do im

die erd ward wider gegeben*

18 Ac (erstes)] fehlt ASK—Oa. Kumpt fro Ac fehlt Z-Oa.
17 hett angewunnen Z—Sa, het abgewunnen K—Oa. 18 fatzt]

bawet Z— Oa. cedrin EZ— Oa. holtz] -f- v°d feczet Z—Oa.

20 ubergefchrifft Z—Oa. dauids E. 21 gebawen Oa. 22

Ac {erates)] fehlt ASK—Oa. Singt — Ac] fehlt Z-Oa. 23

ktinig ward in iuda nach dem tod faul. da Z—Oa. 24 auff —
fun] abner yfbofetbs fun auf K—Oa. yfbofeth fauls] yfbofetz

MEZ-Sa. zn] + eym Z-Oa. vnd — 25 zwen] die K-Oa.
25 wenn] fehlt Z-Oa. 26 vmb] vnd S. 27 dauid Z—Oa,

difen] di-
|
E, 28 tibergfchrifft Z-KSb—Oa. 29 widergeben S.

16 domino] fehlt Wr. Ac - Ac] Iubilemus BMa, fehlt NgWr.
17 dauid] + dy ftatt BMaNgWr. angewunnen] nu gewunnen Ma.

18 fatzt dorinn] fafi dorynn do paut er BMaNgWr. czedreynem

BMaNgWr. 19 der archen BMaNgWr. das] -f haus BMaNgWr.
waz] ward BMaNgWr. 20 er] dauid BMaNgWr. 21 haus]

hawet Ng, vencknflffe BNgWr, + chore Ma. 22 Ac — Ac]
nouum BMaNgWr, ~f cantate MaNgWr, -f domino omnia NgWr, -f- terra

Ng. 24 zu einem kunige wider hern dauid BMaNgWr. 25 vnd]

fehlt B. zwen] + kunige BNg, + fane Ma. wenn] mer
wenn BNg. 27 wurden gegeben BMaNg, wurden geben Wr. 29

ward wider] wider wart MaNgWr. geben Ma.



511 Psalm 96—99.

30 Dominus regnat et exultat terra &c. Der herr &c Ixxxxvj

Dauid vacht mit den philiften mit ftinff kfinigen

do half im got daz er gefigt vnd fy verderbt* do fprach

dauid got hat zerteilt vor mir mein veind recht als

zerteylt werden die waffer vnd nant die ftat baalpha-

35 rafim vnd die heyden lieffen do ir g6t vnd die flohen

die verbrant dauid vnd do macht dauid difen pfalm

vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid.

Cantate domino canticum &c. Singet dem herrn &c Ixxxxvij

Difen pfalm macht dauid auff den vorderften pfal

40 men vnder einer vberfchrifft vnd fy geh5rn zft einander

Dominus regnauit &c. Der herr hat gereichfent &c Ixxxxviij

Die philiften kamen vnd legerten fich in dauids land

do ratfragt dauid got ob er mit in folt ftreyten der

30 regnauit EZ-Oa. exul* SbOOa. terra] fehh ZcSa.

&c (erstes)] fehlt ASK- Oa. Der herr &c] fehlt Z-Oa. 31

vacht] nacht ME. 33 hat zerftraet Z—Oa. recht] fehlt K~Oa.
35 die (letztes)} fehlt Z—Oa. 36 do macht dauid] machet da

Z—Sa, machet OOa. difen] eifen E. 37 ubergfchrifft

Z—SaScOOa. dauid] + Der nocturn an dem fampftag K—Oa.

38 canticum] + nouura ScSa. &c (erstes)] fehlt A—Oa. Singt —
&c] fehlt Z—Oa, -|- Der nocturn an dem fampftag Z-Sa. 39 den]

dem ZcSa. vordern Z—Oa. pfalm S. 40 dbergfchrifft Z-Oa.
41 &c (erstes)] fehlt ASK—Oa. Der — &c] fehlt Z-Oa. 42

philiftym S. vnd legten A. in das land dauid Z—Oa, 43

der] vnd got Z— Oa.
*

30 regnat et] regnauit BMaNgWr. exultat] exultet MaWr,
ex Ng. terra] fehlt NgWr. &c — &c] &c Ma, fehlt BNgWr.
32 do (letztes)] fehlt B. 33 zerteilt] zu teilet BNgWr, zu geteilte Ma.

vor] von Ma. 34 zuteilt BMaNgWr. 85 die (leUttes)] fehlt

BMaNgWr. 36 vnd] fehlt BMaNgWr. dauid] er BMaNgWr.
37 dauid] -f- vnd ift auch der erft pfalm in dem fibenden nocturn

den man finget am Sonnabent B. 38 &c — &c] fehlt Ng, nouum
BMaWr, -|~ quia BMa, -f~ mirabilia fecit Ma. 40 geh&rn] -f-

auch

BMaNgWr. 41 &c — &c] irafcantur Ma, fefdt BNgWr.
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fprach nit zeuch gegen in* funder vmbring fy von

hinden vnd wenn du horffc den laut gen an der fpitz 45

der birnbaum fo fchlach an fy alfo thet dauid vnd

fchlflg fy von gabaa vntz bifi zfl iofar vnd ift fein

vberfchrifft.

Iubilate deo omnis terra &c, Singt gott alle &c Ixxxxviiij

Do dauid fitzent waz rait frid do fprach er zu nathan so

dem propheten' fichftu das ich fitz in einem fch&nen

haus vnd die arch gotz wont vnder zigen hetiten vnd

gedacht ir zemachen ein haus* do fprach gott dorumb [^11

das du rair gedacht haft zemachen ein haus vnd ich

das keinen nie geheyffen hab * dorumb wil ich dir

bawen ein getreus haus ewiglich* do macht dauid

difen pfalm vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid. h

Mifericordiam et iudicium &c. Barmhertzikeit &c c

Do dauid goliam erfchlAg vnd fein haubt in der hand

trfig do fungen die frawen faul erfchlflg taufent da-

uid *x
#
taufent' do ward faul zornig vnd den ande

44 fonder] aber Z-Oa. vmbrlng] vmbgig Z, vmbgib A—Oa.

45 den laut] von laut ME, den hal oder wind Z—Oa. 47 vntz]

feMt Z—Oa. 48 vberfchrift] libergefchrifft Z—SaSbOOa, -f der

pfalm dauid in der bekennung Z— Oa. 49 &C (erstes)] feMt A—Oa.

Singt — Ac] fehlt Z—Oa. 50 fafi im frid Z~Oa. 51 einen Z.

fch&nen] zedrenn Z—Oa. 52 zigen] den Z—Oa. heflten]

hQtten Oa. 5 ubergefchrifft Z—SaScOOa. 6 Mifericordia 8.

&c (erstes)] fehlt ASK—Oa. Barmhertzikeit &c] fehlt Z-Oa. 8

die] die
|
die S. 9 vnd an dem andern Z—Oa.

44 in] fehlt Ma. 45 den lant gen] gen den laut BMa, den

genden laut NgWr. an] in BNgWr. 47 derflugk BMaNgWr.
jefar BMaNgWr. 48 vberfchrifft] f pfalm dauid BMaNgWr.
49 &c — &c] &c Ng, feruite d-

|
Ma, fehlt BWr. 50 fprach]

qwam B. 1 ir zemachen] zu machen ir BMaNgWr. do —
2 haus] nachtr. Wr. 2 ein haus zu machen Ma. 4 ewigklichen

BMaNgWr. 6 et indicium] doiuini in etornum B. &c — &cj feMt

Wr, can
|
Ma, cantabo BNg, -(- tibi Ng. 9 zornig] dauid NgWr.



513 Psalm 101—103.

10 ren tag dornach ftftnd faul in feinem ftfll vnd da-

uid vor im vnd harpffet' do fckofi er das fper nacli

im vnd wolt in haben erfchoffen vnd do zoch dauid

von im betrfibet* vnd do macht dauid difen pfalm

vnd ift fein vberfchrifft gebet des armen do im ge-

15 holffen ward in der angeficht gotz.

Domine exaudi oracionem meam & clamor &c Herr &c cj

Dauid der ftreit in einer gegent die hiefi iob* mit

den philiften der wert alfo lang daz dauid mud ward

vnd mocht nummer do kam ein rife der hiefi aifine-

20 dob* des fper wag dreihundert halb vierdung vnd

wolt dauiden haben erfchlagen' do kam im zehilffe

abyfai feiner fchwefter fun* vnd erfchlflgen den ri

fen do macht dauid difen pfalm vnd ift fein vber-

fchrifft pfalm dauid.

2b Benedic anima mea dominum &c. Gefegen mein &c cij

Drey iar was deurung bey dauids zeyten* do rat-

fragt dauid vnfern herren' do fprach er es wer von

10 dornach] -f do OOa. 13 vnd] fchlt Z-Oa. pfalmen 0.

14 tibergfchrifft Z—SaOOa, + dae SK—Oa. des] der ME. im —
15 gote] er in angft ward (war A) vor dem herrn Z— Oa. 16 &
clamor] fehlt Z—Oa. &c (erstes)} fehlt ASZcK—Oa. Herr Ac]

fehlt Z—Oa. &c (letstes)] fehlt E. 17 der] fehlt E—Oa. die

hiefi iob] die geth Z—Sa, fehlt K—Oa. 19 aifmedob ZASK—Oa,
21 dauid Z—Oa. 22 erfchlfig Z—Oa. 28 pfalmen OOa.

ubergfchrifft Z—SaSb—Oa. 24 dauids E. 25 Ac (erstes)] fehlt

ASK—Oa. Gefegen — &c] fehlt Z—Oa. &c (letzUs)) fehlt E.

26 ratzfragt K—Oa.

10 ftul] fale BMaNgWr. 12 erfchoffen] derftochen BNg, der*

ftorchen Ma, erfchoffen Wr, gestrichen, -{- erftochen nachtr. vnd
do] do BMaNgWr. 13 dauid] er BMaNgWr. 16 & clamor] &
cla

|
Ma, fehlt BWr. Ac Herr &c] fehlt BMaNgWr. 17 iob]

gob BMaNgWr. 19 aefbidenod BMaNgWr. 20 fperes eifen

wug BMaNgWr. 22 flug den rifen zu tote BMaNgWr. 25 do-

minum] domino MaNg, fehlt Wr. Ac — &c] feMt BMaNgWr.
27 dauid] er Ma. do fprach er] der fprach BMaNgWr.

Kurrelmeyer, Jlibel. VII. 33
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den gabaoniten do fant er nathan vnd fprach* was

fol ich euch tfin das ir gefegent dem erb gottes* do

fprachen fy golds vnd filbers begeren wir nicht gib 30

vns fauls fun fiben das wir fy kreutzigen die vns

baben verderbt* die gab er in vnd do fy die verderbten

do regenten die hymel # vnd kamen wider gftte iar

vnd do macbt dauid difen pfalm vnd ift fein vber-

fchrifft pfalm dauid. &
Benedic anima mea &c. Gefegen mein fel &c ciij

Do dauid die arch gotz flirt aus dem haus obededoms

des priefters dorein er fy gefurt het' do ofa von got

erfchlagen ward* vnd ffirfc fy zfl iberufalem mit groffer

zierd in clas haus das er ir gemacht het do macht er 40

difen pfalm vnd fchickt fenger in das haus Mr die

arch* die ftetlich lobten got mit difen dreyen pfalm

nach einander- vnd ift ieglichs pfalm vberfchrifft

pfalm dauid.

Confitemini domino et in &c. Bekennt dem herrn &c ciiij 4>

Vor der archen gotz pfalm dauid alleluia.

28 gaboaniten Oa. 30 gold vnnd filber Z—Oa. 31 vns

die fiben ftin faui Z—Oa. 34 libergfchrifft Z—SaSb—Oa. 36

&c (erstes)] fehU ASK-Oa. Gefegen — Ac] fehlt Z—Oa. 37

obededom ZASK—Oa t ebededom ZcSa. 38 do] vnnd Z—Oa.

oza SK—Oa. 40 zier Z—SbOOa. 41 feczet finger Z-Oa. 42

ftattigklich ZcSb—Oa, ftattigklichen Sa. pfalraen EZ—Oa. 43

pfalms K—Oa, libergfchrifft Z—SaSbOOa. 44 dauida E. 45

in] inuocate Z—Oa. &c (erstes)] fehlt ASK— Oa. Bekennt —
Ac] fehlt Z—Oa. 46 arch EZ—Oa.

28 er nathan] er nach yn MaNgWr, mich yne B. 80 vnd]

noch BWr. 31 der vns hat vorderbet BMaNgWr. 32 vnd]

fehlt BMaNgWr. 34 vnd (erstes)] fehlt BMaNgWr. 36 Ac -
&c] domino BMaNgWr, + ij Ng. 37 obededonis B. 38 het

gefurt Wr. 39 ward erfchlagen Wr. zn] gen Wr. 42 ftet-

lichen got lobten BMaNgWr. dreyen] dry Wr. 43 iczlichs

BMaNg. pfalms BMaNgWr. 44 dauid] + Alleluia BMaNgWr.

45 et in &e] fehlt Ma, et invocate BNgWr, -f nom Wr, + nomen

eius Ng.



515 Psalm 106—106.

Confiteimni domino quoniam bonus &c. Bekennt dera &c cv

Dauid fach ein geficht in dem geyft von crifto ihe-

fu vnferm herren* vnd von der vberwindung des

so teufels vnd macht difen pfalra von feiner heylgen

vrftend vnd von dem reych der heyden vnd fein vber

fchrifft ift pfalm dauid gebet vmb den gefig.

Paratum eft cor meum &c. Bereit ift mein hertz &c cvij

Do faul fein dochter wolt geben dauiden* do fprach

[io6aj er ich wil fy im zfl feim vnfeld das er von den beiden

werd erfcblagen vnd gebot im der kunig bedarff nit

morgengab feiner tochter wenn nur hundert befchnei-

dung von den philiften das tet er dorumb das in die

5 beiden erfcblugen do zoch dauid mit feinen mannen

gen acharon vnd fchlftg do zwey hundert philiften

47 qui MEKSc. &c (erstes)] fehlt ASK—Oa. Bekennt dem
Ac] fehlt Z—Oa. &c (letztes)] fehlt E. Der bet ME fehlende

Titulus sum 106, Psalm lautet in Z—Oa wie fdgt: fl[ Das gebet alle-

luia alleluia. fl[ Confitemini domino quoniam bonusZ—Oa, -f &c ZZc,

+ quoniam in Oa. 49 der] fehlt S. 51 ubergfchrifft Z—SaSb— Oa.

52 dauids E. fig Z-Oa. 53 eft] e M, fefdt EZASK—Oa.

&c (erstes)] fehlt ASK—Oa. Bereit — &c] fehlt Z-Oa. 54

dauid Z—Oa. 1 im] -{- geben Z—Oa. 3 nur] nun ZcSa.

4, 6 philiftym S. 6 gegen SbOOa* acharan OOa.

47 quoniam bonus] fehlt Ma. &c — &c] quoniam in BNgWr.
Der bet ME fehlende Tittdus turn 106. Psalm lautet in den hss. wie folgt:

vor der archen gots pfalm dauid alleluia alleluia. Confitemini domino

quoniam bonus (bomus Ma) BMaNgWr, + quoniam in BNgWr, »(- ^e

B t -f- feculum mifericordia eius NgWr. 49 windung BMaNgWr.
50 machten Ng. gefig] felick Ng. 53 eft] fehlt BMaNgWr.

&c — Ac] fehlt Wr, deus paratum BMaNg, -f cor Ng. 1 fy im]

ym fy BMaWr, + geben MaNgWr, + wider geben B. zu feinen

vnfelden BNgWr, zu feiner vnfelde Ma. von — 2 werdj werde

von den heyden BMaNgWr. 2 enpot BMaNgWr. darff NgWr.

3 wenn nnr] newer wenn NgWr, neur B. 6 philiften] + daz tet

er darumb daz yne dy heyden derflugen. Do czoch dauid mit feynen

mannen gen acharon* vnd flug do ij
e philiften B.

33*
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zetode vnd fchneyde in vorn ab die zegel vnd bracht

die fauln vnd nam fein tochter do macbt dauid difen

pfalm von der vngefcrefiwe fauls weyffagent von

iuda der mit crifto folt effen vnd wfird in verraten 10

vnd iffc fein vberfcbrifft pfalm dauid des fleifchs da-

uides.

Deus laudem &c. Qott raeins lobs nit en &c cviij

Do fanl derfchlagen wart do ratfragt dauid ob er

folt ziechen inndert in ein ftat gen iherufalem do fprach gott \%

zetich auff gen ebron vnd beleyb aldo vntz bifi dein

feind verderben do felbs macht dauid difen pfalm

weyffagent von der hymelfart vnfers herren ihefu

crifti vnd ift fein vberfcbrifft pfalm dauid weyffa-

gent von crifto ihefu, 20

Dixit dominus domino meo &c. Gefprocben hat &c cix

Dauid ftreyt in einer gegent mit den philiften die

7 zegel] vorheutlin (vorhendtlin Sb, vor hend Iein 0) oder uianlich

(mandlich 8) gelid Z—Oa. 8 die] fehlt A. faul Z-Oa. 9
vntretiwe K—Oa. faul Z—Oa. 11 libergfchrifft Z—SaSb—Oa.
fleyfch EZAZcSaSbOOa. 13 lauden Z. &c {erstes)] fehlt ASK—Oa.

Gott — &c] fehlt Z—Oa. 14 ratzfragt K—Oa. 16 vnte] feMt

Sc. bifl] fehlt OOa. 17 feind] freund ME. Telbs] fehlt S.

19 ubergefchrifft Z-SaScOOa. 20 ihefu] + Hie heben (+ fich Sc)

an die pfalmen (pfalm Oa) zu den vefpern K—Oa. 21 meo] fehlt

ZAZc, + fede Sa. &c (erstes)] fehlt ASSaKSb - Oa, Gefprocben—
&c] fehlt Z—Oa. Ac (letztes)] fehlt E, -f Hie hebent an die pfalmen

zu den vefpern Z — Sa. 22 den] die Z.

7 vorn ab] ab vorn Wr. 9 vntrew BWr, vntrewen MaNg.
10 folt] wurd BMaNgWr. 11 pfalm des fluchs dauid BMaNgWr.
13 &c — &c] dixi Ma, meam BNgWr, + ne Wr. 14 dauid] +
got BMaNgWr. 15 iherufalem] Ifrahel BNgWr. 16 vntz bii]

bis Ma, das pis BNgWr. 17 niach Ma. 19 weiffagung BMaNgWr.
21 meo] fehlt Ma. &c — &c] fehlt MaWr, fede BNg, + addex-

tris meis B. 22 ftreit mit den philiften in einer gegent BMaNgWr.



517 Psalm 109—112.

hiefi aphis domin do waz geflochen alles ifrahel* do ftflnd

er gegen den feinden vnd drey raann mit im iefba-

25 am vnd eleafar vnd ioab* die vier fchlflgen die veind

ein gantz here mit groffen plagen vnd gott niacht

an dem tag in iren henden gvofi heyl fo das die ge-

flochen warn widerkarten vnd erfchlflgen die feind

gar* do macht dauid difen pfalm vnd ift fein vber

80 fchrifft pfalm des lobs dauid.

Confitebor tibi domine &c. Bekennen wil ich dir &c ex

Difen pfalm macht aggeus vnd zacharias vnd do

er fo eygentlichen von dauiden fprach do hiefi in ie-

ronimus zfl den andern fetzen vnd ift fein vberfchrift

85 gefanck aggey vnd zacharie.

Beatus vir qui timet dominum &c. Selig ift der man &c exj

Do das volck vber daz rot mer kam gezogen do macht

moyfes den kindern ein lob* doraufi macht dauid difen

pfalm vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid.

40 Laudate pueri dominum &c. Lobt ir kinder den herrn &c cxij

23 domin] dorein MEZ—Oa. 25 eleazar G. 26 gannczes Sc.

macht] t&tt Z-Oa. 27 groffes Sc. fo] fehlt Z—Oa. 28

warn] + fy Z—Oa. 29 iibergefchrifft Z—Oa. 30 dauids E.

31 domine] -f in toto 8a. &c (erstes)] fehlt ASa—Oa. Beken-

nen — &c] fehlt Z—Oa. &c (letstes)] fehlt E. 38 fo] fy MEZ—Sc,

jn OOa. aygentlich 00a. dauid Z—Oa. 34 libergfehrifft

Z—SaSb-Oa. 36 dominum] do- S. &e {erstes)] fehlt EASE—Oa.

Selig — Ac] fehlt Z—Oa. 39 pfalmen (erstes) S. vnd —
dauid] feUt S. ubergfchriftt Z—Oa. 40 &c (erstes)] fehlt

ASK—Oa, etcetera Sa. Lobt — &c] feMt Z—Oa. herrn] fehlt E.

23 aphes BMaNgWr. domyn MaNgWr, domim B. alles]

-f volk von BMaNgWr. 24 er] fehlt BMaNgWr. feinden] +
dauid Ma. 27 in yr hende B. 29 gar] miteynander Ma. 31

&c — &c] fehlt MaWr, in toto corde meo BNg. 33 eygentlich

BWr, eygenckleicben Ng. 36 qui timet] fehlt Ng. dominum]

fehlt MaNgWr. &e — &c] fehlt BMaNgWr. 87 volck] + von

MaNgWr, + Ifrahel BMaNgWr. 38 mach Ma. 40 pueri do-

minant] pu
|
Ma. &c — &c] dominum Ng, laudate BWr, -|-

nomen B.
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Do dauid flirt die arch gotz aus dem haus obededon

gen iherufalem do hett er vor gemacht difen pfalra vnd het

in gelert die fenger vnd die weyl man die arch trftg

fungent fy difen pfalra vnd ye naclr vj
#
fchritten

opfferten fy ein wider vnd ein fchaff vnd ein ochfen 46

vnd dauid fchlfig auff einer portabilen orglen vnd

eman vnd afaph vnd ydithum auff rotten vnd auf

herpffen vnd ift fein vberfchrifft pfalm lob dauides

In exitu ifrahel de egipto &c. In der auffart &c cxiij

Amon dauids erller fun fchlieff bey abfolons fchwe 50

fter die hiefi tamar vnd nam ir den niagtum donach

vber zwey iar bat abfolon all ir bruder zfl haus vnd

in der wirtfchaft fchlfig er amon zetode* do kamen

die mer dauiden fein fun wer erfchlagen* do reyfi er

fein gewand' vnd alle ritter mit im vnd weinten

'

[4*ti

vber ein wenige weyl kamen die andern wider hin

heim vnd amon allein was erfchlagen* do macht da-

41 fart — gotz] die arch gotea fflrt Sc. ebededon ZcSa. 42

pfalmen SbOOa. 43 gelernet Sc. finger Z— Oa. archen Sc.

trig] + da Z—Oa. 36 portabilen] fehlt Z-Oa. 47 rotten]

choren Z-Oa. 48 ift] fehlt EZ—Oa. ubergfchrifft ift pfalm

lob dauid Z-Oa. 49 egipto] fdlt Sa, egip. Sb. &c (er$tes)]

fehlt ASK— Oa, etcetera Sa. In der — &c] fehlt Z—Oa. auf-

fart E. 50 Amon der erft fun dauid Z—Oa. abfalons OOa.

52 abfalon OOa. 54 mer zu dauid das feyn fun waren Z—Oa.

3 aman ZAS. was allein Z— Oa.

41 obededom BMaWr, obedendon Ng. 42 do] dy B, 44

difen] den BMaNgWr. ye] y Ma, fehlt B. 45 opfert er ein

ochfen vnd ein fchaf vnd eyn wider BMaNgWr. 46 portatiuen

BNg, portatiue MaWr. 47 eman vnd ydyihum vnd afaph Wr.

48 dauid Ma. 49 &c — &c] domus BMaWr, fehlt Ng. 50

dauid Ma. erften BNgWr. 51 die — magtum] vnd nam ir

iren magtum fy hies thaniar Ma. 52 ir] fein BMaNgWr. 53

in] yn in Ng. 54 die] feMt BMaNgWr. dauiden alle fein fune

weren erfchlagen BMaNgWr. 2 hin] fehh BMaNgWr. 3 hey-

men Ma. amon was alleyn BMuNgWr.
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uid difen pfalm vnd ift fein vberfchrifft klag dauids.

5 Dilexi quoniam exaudiat dominus &c. Liebhab &c cxiiij

Dauid inacht difen pfalm vnd wenn er wolt ein opf

fer opffern auff den altar der gantz entzunten opffer

fo fprache er difen pfalm vnd ift fein vberfchriffte

pfalm dauid zfl dem opffer.

lo Credidi propter &c. Durcli das ich gelaubt &c cxv

Difen pfalm macbt dauid der gemein wenn ein ieg-

licher icht wolt opffern daz er fprech difen pfalm vnd

ift fein vberfchrifft pfalm dauid.

Laudate dominum omnes gentes &c. Lobt den berren &c cxvj

is Do dauid hett geftindt vnferm herren do fant er ira

4 ift] feMt ZASK-Oa. libergfchrifft ift klag dauid Z-Oa.
5 exaudiat] fehlt Sc. dominus] fehlt K—Oa. Ac (erstes)] fehlt

ASZcE—Oa, vocem orationis mee Sa. Liebhab Ac] feMt Z—Oa.

7 den] dem Sc. gantzen S. 8 pfalmen Sc, fpalm 0. liber-

gfchrifft Z-Oa. 10 propter] + quod Z—Oa, + locutus Z—GSc, -f
fum Z—6, + ego autem humiliatus fum ni- Sa* &c (erstes)] fehlt

ASSa—Ou. Durch — Ac] fehlt Z-Oa. 12 icht] nit A, fehlt G.

13 libergfchrifft Z—Oa. 14 gentes] + laudate eum omnes populi Sa.

&c (erstes)] feMt ASSa—Oa. Lobt — &c] fehlt Z-Oa. Ac
(letetes)] fehlt E. 15 vnferm herren] wider gott Z—Oa.

4 vberfchrifft] -f pfalm BMaNgWr. 5 exaudi | Ma, exaudiet

BNgWr. dominus] feMt Ma. &c — Ac] fehlt BMaNgWr.
6 difen] den Ma. vnd] fehlt Ma. wolt — 7 opffern] wolde

ein oppfer tyr opffern B, wolt opfern ein opffer tyr Ma, ein opffer tier

wolt opffern NgWr. 7 ganczen Ma. 8 difen] den BMaNgWr.
9 pfalm] feMt BMaNg. 10 Ac — Ac] quod BMaNgWr, + locutus

NgWr. 11 Difen] Den BMaNgWr. iczlicher BMaNg. 12

ichtz BMaNgWr. vnd — 13 danid] fehlt Wr. 13 dauid] lob

dauids MaNg. 14 Ac — Ac] fehlt BMaNgWr. 15 Do] Das
Ng gestrichen; fehlt BMaWr. gefundiget Ma.
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gad den propbeten der gab im dreyer plag kur ent-

weder das er nem bungrig iar fiben oder drey nionet

folten in die feind echten oder drey tag fterben in fei-

nem land do kor er zefterben do der fterbet auffhort do

macbt er difen pfalm vnd ift vberfcbrifft pfalra da- 20

uid.

Confitemini domino quoniam &c. Bekennt dem herrn &c cxvij

Dauid macbt difen pfalm den kindera ifrahel wenn fy

geuangen wurden als es gefchach zik babilon* daz fy

mit difem pfalm vnd mit difem gebett folten fchreyen 25

zfl got vmb ir erl&fung vnd ift alles neur ein pfalm

vntz bifi zfl dem pfalm.

Ad dominum cum tribularer clamaui et exaudiet &c

*

16 drey Z-Oa. krtr] fiir EZ-Oa. 17 hungriger Z—Oa.

18 tag] 4- gach Z—G, gebe SbOOa, jahen Sc. 19 da erwolet er

den fterben. vnd da der Z—Oa. fterbet] fterbe K—Oa. 20

er] dauid EZ—Sc. difen pfalmen OOa. ift] + fein EZ-Oa.
ubergefchrifft Z—ZcK—Oa. 22 quoniam] + bonus Z—Sa, + quoniam

in feculum roiferi Sa. Ac (erstes)] fehlt ASSa—Oa. Bekennt —
Ac] fehlt Z—Oa. herrn Ac] fehlt E. 23 Dauid — 28 Ac]

fehlt im texte Z, auf dem unteren rande in der breite der beiden columnen

nachgedruckt. 28, 25 pfalmen Sc. 24 daz] da G. 26 neur]

nun ZcSa. 27 vntz] fehlt Sc. bifi] fehlt OOa. 28 In dm
drucken Z—Oa bilden die zeilen 27—30 einen einzigen satz. dominum
contribularer MEZZc. clamaui] cla- Sa. et exaudiet] et

exaudiat E, fehlt Z—Oa. Ac] fehlt AK—Oa, -f Vnd fein tiberge-

fehrifft ift: &c- als oben flat Z; vgl. z. 23.

*

16 dreyer — 17 nem] drey pflage dy kur daz er gen* eintzweder

B, dreyen plagen eyn kur daz er gen * enczweder Ng, yn dreyen plagen

ein kur entzweder Wr, aus dreyen plagen eyn kore das er eynzweder

neme Ma. 17 hungriger BMaWr, bunriger Ng. drey manen

BMaNgWr. 18 feinem] dem Wr. 19 kos (kus Ma) er rum
fterben BMuNgWr. fterbet] fterbe BNg, fterb Ma. 20 er] dauid

BMaNgWr. ift] + fein BMaNgWr. 22 Ac — Ac] bonus

BMaNgWr, -j- quoniam in feculum mifericordia eius Ng. 23 Defen

pfalm macbt dauid Ma. 24 babylonia Wr. 27 vntz] fehlt

BMaNgWr. 28 In den hss. BMaNgWr bilden die zeilen 27—30
einen einzigen satz. clamaui] fehlt MaNgWr. et — Ac] fehlt

BMaNgWr.



521 Psalm 118—121,

Vnd fein vberfchrift ift pfalm dauids vmb die ge

so uencknifi ifrahel.

Beati in maculati &c. Selig feint die &c cxviij

Do dauid aufmafi den tempel falomonis do fatzt er

in in ein hSch fo daz man muft aufgen 'xv ftaffeln

in dem tempel vnd macht 'xv' ftaffeln ieglicher ftaf

35 feln einen pfalm*

Ad dominum cum tribularer &c. Z$ dem herren &c cxix

Der andern ftaffeln pfalm.

Leuaui oculos meos &c. Gehaben hab &c cxx

Der pfalm der dritten ftaffeln.

40 Letatus fum in hys &c. Erfredwet bin &c cxxj

29 Vnd ift fein dbergefchrifft pfalm ZcSa. ubergefchrifft

ZASKSb—Oa. dauid Z-Oa. 30 ifrahel] + Aleph K-Oa. SI

Beati — die Ac] fehlt Sc. immaculati Z—SbOOa, + in via Z- G.

&c (erstes)] fehlt ASK-Oa, et cetera Sa. Selig — &c] fehlt Z—Oa,

-t- AiepfF Z—Sa. 33 fo] fehlt Z—Oa. aufffteygen Z—Oa.

34 dem] den OOa. 35 pfalm] + Vnnd ift das der erft Pfalm der

erften ftapfeln Z-Oa. 36 dominum contribularer M. &c (erstes)]

fehlt ASSa—Oa. ZA — &c] fehlt Z—Oa. 37 Der pfalm der

andem ftapffeln Sc. 38 &c (erstes)] fehlt ASSb—Oa. Gehaben
hab &c] fehlt Z—Oa. 40 hys] + que SSa, + die Sa. &c
(erstes)] fehlt ASSa—Oa. Erfreuwet bin &c] fehlt Z—Oa.

29 vnd ift fein vberfchrifft pfalm klage dauides BNgWr. 30

Ifrahels BMaNgWr. 36 in macula
|
Ma. Ac — &e] fehlt

MaNg, in uia BWr, -|~ °lui ambulant in lege B. 38 Do — 46 ge Ac]

Liicke in hs. B, es fehlt 1 blatt. 82 aua macht Wr. 33 fo daz]

-f- fo daz Ng. man auff muft gen MaNgWr. 34 dem] den

MaNgWr. vnd] + er Ma. xv ftaffeln] xv pfalm MaNgWr.
iczlicher MaNg. 35 pfalm] + vnd wen er in den tempel ging

(wolde gen NgWr) fo fpracb er auff yder (yczlicher Ng, yeglicher Wr)
ftaffeln ein pfalm vnd ift ir uberfchrifft (-f- pfalm dauid NgWr) gefangk

der funffczehen ftaffeln MaNgWr. 36 tribularer] fehlt Wr. &€ —
Ac] fehlt MaNgWr. 37 Der — pfalm] pfalm der andern ftaffeln

NgWr. 38 Ac — &c] fehlt MaNgWr. 39 Der] fehlt MaNgWr.
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Der pfalm der vierden ftaffeln.

Ad te leuaui oculos meos &c. Zfi dir hab ich &c cxxij

Der pfalm der funfften ftaffeln.

Nifi quia dominus &c. Neur wenn der herr wax &c cxxiij

Der pfalm der fechften ftaffeln. *s

Qui confidunt in domino &c. Die do ge &c cxxiiij

Der pfalm der fibenden ftaffeln.

In conuertendo dominus &c. Verkerent das &c cxxv

Der pfalm der achften ftaffeln.

Nifi dominus edificauerit &c. Neur der herre &c cxxtj so

Der pfalm der neunden ftaffeln.

Beati omnes qui timent &c. Selig feint die &c cxxvif

Der pfalm der zehenden ftaffeln.

Sepe expugnauerunt &c. Offt haben fy Ac cxxviij

*

42 meos] me Sa. Ac (erstes)] fetUt ASSa—Oa. Zu — Ac]

fehlt Z—Oa. 44 dominus] + erat in Sa. Ac (erstes)] fehlt

ASSa—Oa, Neur — Ac] fehlt Z~Oa. waz] fehlt E. 46

Ac (erstes)] fehlt ASSa—Oa. Die — Ac] fehlt Z—Oa. 48 do-

minus] + captiuitatem fyon facti fumus ficut Sa, + captiuit Sc. Ac
{erstes)} fehlt ASSa—Oa. Verkerent das Ac] fehlt Z—Oa. 40

achtenden Z—SaSc, achtend KGSbOOa. 50 edificauerit] -f do-

mum Sc. Ac (erstes)] feldt ASSa—Oa. Near — Ac] fehlt

Z—Oa. Ac (letztes)] fehlt E. 52 timent] + doininum Z—Zc.

Ac (2)] fehlt E. Ac — Ac] fehlt Z—Oa. 54 expugnauerunt]

+ me SK—Oa. Ac (2)] fehlt E. Ac — Ac] fehU Z—Oa.

41 Der — 42 ich Ac] Der betr. pfalm ftekt in Ma hinter dem pfalm

der zehenden ftaffeln. 41 Der] fehlt MaNgWr. 42 te] + do-

mine Ma, gestrichen. Ac — Ac] fehlt MaNgWr. 43 Der] fehU

MaNgWr. fiinfften] vierden Ma. 44 Ac — Ac] erat MaNgWr,

-f in MaNg, + nobis Ng. 45 Dm] fehlt MaNgWr. 46 in

domino] fehlt Wr. Ac — Ac] fehlt NgWr, ficut mons fyon non Ma.

47 Der] fehlt BMaNgWr. 48 Ac — Ac] captiui Wr, captiuitatem

BMaNg, -|~ fyon facti fumus B. 49 Der achten ftaffeln pfalm Ma.

Der] fehlt BNgWr, viij • B f achten Ng, achtenden Wr. 50

Ac — Ac] fehlt Wr, domum BMaNg, + *n vanum BMa, -{• laborant B.

52 Der] fehlt BMaNgWr. qui timent] fehlt Ma. Ac — Ac]

fehlt Ma, dominum BNgWr, 4- qui am B. 53 Der] fehU BMaNgWr.
54 Ac — Ac] me BMaNgWr, + a B, -f- aiu Ng, -f ft iauen Ma, -f
aiuentute Wr.
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55 Der pfalm der eylfften ftaffeln.

[405c] De profundi's clamaui &c. Von der tieff &c cxxviiij

Der pfalm der zw&lfften ftaffeln.

Domine non eft exaltatum &c. Herre nit ift &c cxxx

Der pfalm der dreyzebenden ftaffeln.

5 Memento domine dauid &c. Gedenck herre &c cxxxj

Der pfalm der vierzehenden ftaffeln.

Ecce quam bonum &c. Secht wie wunniglich &c cxxxij

Der pfalm der ftinffzehenden ftaffeln.

Ecce nunc benedicite &c. Secht nu gefegent &c cxxxiij

io Difen pfalm macht dauid den vngeleubigen heyden

wenn fy bekarten fich vnd fich befchneyden hieffen dann

das fy fprechen in dem tempel vnd werden furbas ir

1 clamaui] + ad te SZcOOa, -+- domine SOa. &c (erstes)]

feMt ASSa—Oa. Van — &c] fehlt Z—Oa. 3 exaltatum] +
cor S, -f" cor meum Oa- &° (erstes)] fehlt ASSa—Oa. Herre —
&c] fehlt Z—Oa. 4 drey zehend OOa. 5 dauid] fehlt A, + et

omnia manfuetudinis eius Sa. &c (erstes)] fehlt A— Oa. Ge-

denck — &c] fehlt Z—Oa. 6 vierzehend 0. 7 bonum] -f- et

quam jocunduui (ioca 0) SaOOa. Secht — &c] fehlt Z—Oa. 8

fflnfftzehend 0. 9 benedicite] + domino SOOa. &c (erstes)]

fehlt ASSa—Oa. Secht — &c] feMt Z—Oa. 11 fich bekertten

Z—Oa. dann — 12 fy] das fye denn (den Oa) K—Oa.

65 Der] fehlt BMaNgWr. 1 Ac - &c] feMt B, ad te MaNgWr,
+ domine MaNg. 2 Der] feMt BMaNgWr. 3 &c — &c] fehU

B, cor MaNgWr, -j- me Wr, + meum MaNg, + neque elati Ma. 4

Der] feMt BMaNgWr. 5 dauid] fehlt Wr. &o — Ac] fehlt

NgWr, et MaNg, -f omnia man B. 6 Der] fehlt BMaNgWr.
Der betr, pfalm Jleht in Wr hinter dem folgenden. ftaffeln] +
Domine non eft exaltatum cor meum neque elati funt Ma, gestricheti.

7 &c — &c] et BMaNgWr, + quam MaNgWr, + iocundum MaWr.
8 Der] feMt BMaNgWr. 9 Ecce] -f quam Ma, gestrichen. &c —
&c] domino BMaNgWr, + omnes ferui BMaNg, + domini BMa. 10

vngeleAbigen] fehlt Ma. 11 fy fich bekarten BMaNgWr. dann—
12 fy] das fy dan (denn Ng, den BWr (in Wr ist das n gestrichen)

BMaNgWr. 12 dem] den Ng. werden] weren BNgWr, +
dan BMaNgWr.
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genoffen vnd ift fein vberfchrifft pfaliu dauid.

Laudate nomen domini &c. Lobt den namen &c cxxxiiij

Difen pfalm macht dauid zfi einer beycht dem volcke v>

vnd wenn man die heiden befcbneiden folt fo fprachen

die den pfalm vor als man fprichet den gelauben fo

man die kinder taufft vnd ill fein vberfchrifft pfalm

dauid.

Confitemini domino quoniam bonus &c Bekennt &c cxxxv 20

Difen pfalm fungen die kinder von ifrahel do fy erl6fl

wurden von dem geuencknifi babilon.

Super flumina babilonis &c. Auff dem &c cxxxvj

Die philifben lagen zfl einem gezeit vor bethlehem

do fprach dauid o wer bringt mir des waiters aus dem 2»

brunnen bethlehem der do ift an der phorten das ich

trinck* do zugen drei kune mann vnd brachten ims

do wolt er fein nit vnd opffert das got* do macht er

difen pfalm vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid.

13 ubergefchrifft Z—SaScOOa. 14 nome Oa. &e (erstes)]

fehlt ASSa. Lobt — Ac] fehlt Z—Oa. 18 libergefchriflft

Z—SaSb—Oa. 20 diiqo uoniam S. bonus] fehlt A, + quoniam
in feculum Sa. &c (erstes)] fehlt A—Oa. Bekennt Ac] fehlt

Z—Oa. Ac (letztes)] fehlt E. 21 Pfalmen S. 22 dem] der

Z—Oa. 23 babilonis] babi- Sb, -j- illic fedimus et fleuimua dum
recordare Sa. <fec (erstes)] fehlt ZASSa— Oa. Auff dem &c]

fehlt Z—Oa. 24 zu eyner zeyt Z—Oa. 27 kuner Sc. ims]

im daz K—Oa. 28 do wolt — got] fehlt S. 29 ubergefchrifft

Z—SaSb—Oa.

14 domini] d- Ma. Ac — &e] fehlt MaWr, laudate ferui

BNg, + domino B, -|- dominum Ng. 16 fprachen die] fprach man
BMaNgWr. 18 taufft] teuffen fol Ma. 20 bonus] fMt B.

Ac — &c] fehlt BMa, quoniam in eternum NgWr, + mifericordia

eius Wr. 21 fungen] funden B. 22 dem] der BMaNgWr.
babilonie Wr. 23 babilonis] ba Wr. &c — Ac] fehlt BWr,
illic MaNg, -f- federunt Ma. 24 viliften Ng. zu einen cieiten

fur BMaNgWr. 28 nit] + trincken BMaNgWr. opfer Ng.
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90 Confitebor tibi domine &c. Bekennen will ich &c cxxxvij

Difen pfalm macht do felbs dauid zfi einer figuren

der vrftend vnfers berrn ihefu crifti* vnd er geh&rt

zfl dem vorderften vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid

Domine probafti me &c. Herr gebrfifft haftu &c cxxxviij

8o Ein man hies fyba ein fun bochri der hflb fein fchwert

vber dauiden* vnd macht das im alles volck nach

zog vnd wurden dauids veind newer die kinder iuda

beliben bey dauiden do macht dauid difen pfalm r6f

fent gotz gericht vber in' vnd ift fein vberfchriffte

40 pfalm dauid*

Eripe me &c. Erl6£ mich von dem &c cxxxviiij

Difen pfalm macht dauid do fiba daz haubt ward ab

gefchlagen fo fprechen fy in hab gemacht fampfon do in

fein weip verriet dalida vnd ift fein vberfchrift pfalm

45 dauid.
*

30 &c (erstea)] fehlt ASSa-Oa. Bekennen — &c]fehlt Z-Oa.
31 pfalmen Sc. figur K—Oa. 33 den vordern Z-Oa. liber-

gefchriff Z, libergefcbrifft A—SaSb—Oa. 34 me] + et cognouifti

me S. Ac (erstes)] fehlt ASSa—Oa. Herr — &c] fehh Z—Oa.

35 bothri MZ— Sa. 36 dauid Z—Oa. 37 newer] nun Z— Sa.

inda] -{- dir S. 38 beleyben Zc. bey dauid Z—Oa. anruffent

Z—Oa. 39 das gericht gottes Z—Oa. tibergefchrifft Z—SaSb- Oa.

40 dauids £. 41 me] + domine ab homine (ho* Sa) ASaOOa,

+ malo A. &e {erstes)] fehlt ASSa—Oa. Erlftfi — &c] fehlt

Z—Oa. 42 pfalmen Sc. 44 dalida fein weyb verryet Sc.

dalila KG. vberfrift M f libergefchrifft Z—SaSb - Oa. 45 dauids E.

30 &c — &c] in BMaNgWr, -f toto BMaWr, + corde BMa, -f
meo quoniam B 31 macht dauid (-f- auch B) do felbft BMaNgWr.
32 crifti ihefu Ng. 33 dem] den Ma. 34 &c — &c] et cog-

nouifti BMaNgWr, -}- me Bf + me tu Wrf -f- mecu cofi Ng. 36

im alles volck] alles ym MaNgWr, ym alles das B. 37 dauiden Ma.

39 gotz gericht] zu got gerichtes BMaNgWr. 41 me] -f- domine Ma.

&c — Ac] de jn
| Ma, de inimicis raeis (me* Wr) BNgWr. 42 fiba wart

daz haupt abe geflagen BNgWr. 43 fo] Do BNg. fy] ein teil B.

44 weib dalyda vorryt BNgWr. ubergefchrifft Ma, vbefchrift Ng.
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Domine clamaui ad te &c. Herr gefchrien &e cxl

Dauid ftreyt zft geth mit den philiften' vnder den

was ein langer ri£ der hett an henden vnd an fuffen

xxiiij* vinger den fchlflg ionathas zetod dauids brfider

fun do felbs macht dauid difen pfalm * vnd ift fein so

vberfchrifft pfalm dauid*

Voce mea addominum clamaui &c. In meiner &c cxlj

Do dauid lag fiech vnd fein fun adonias warff fich

auf zfi kunig do kam berfabee falomons mfitter vnd uowj

viel ira zfl ffiffe vnd bat vmb falomon do gelobt er

ir das ir fune fSlt reychfen" do machet dauid difen

pfalm in feim fiechtum vnd ift fein vberfchrift pfalm

dauid. 5

Domine exaudi oracionem meam &c. Herr erh6r &c cxlij

Do dauid goliam erfchlflg vnd im die frawen mer

lobs gaben denn faulrr dorumb fAcht in faul zedSten

vnd wolt in nit bey im laffen vnd fatzt in zfl ritter

*

46 ad te] feklt A, + exaudi me domine intende voci orationis Sa,

Ac (erstes)] fchlt ASSa-Oa. Herr — Ac] fehlt Z—Oa. 47

Dauid] -|- der Sc. 49 xiiij
a vinger ME. ionathas dauids bruder

(brfiders Sc) fun zutod E—Oa. 50 felbs] fefdt K-Oa. pfal-

men ScOa. 51 libergefchriffite Z—SaSb—Oa. dauids E. 52

clamaui] fehlt Z—ZcK—Oa, -|- voce mea ad dominum depreca* Sa,

Ac (erstes)] fehlt ASSa—Oa.- 1 falomonis SaScOOa. 2 zufuffen

K—Oa. 3 folt regieren Z—Oa. 4 pfalmen SbOOa. ttber-

gefchrifft Z—SaScOOa. 6 oracionem] fehlt A. meam] fehlt

ASa. Ac (erstes)] fehlt ASSa- Oa. Herr erhdr Ac] feMt Z—Oa.

Ac (letztes)] fehlt E. 7 goliat Z-Oa. frauwe E. 8 faai

Z—Oa. 9 zA] + eira Z—Oa.

*

46 Ac — Ac] feMt Ma, exaudi BNgWr, -f- me NgWr, + intende Ng*
50 felbs] fehlt Wr. vnd fein uberfchrift (vbergefcbrifft Ma) ift

MaNgWr. 52 addominum] fehlt Ma. clamaui] fehlt MaWr.
Ac — Ac] fehlt MaNgWr, voce mea B. 53 Do] fehlt BMaNgWr.
1 Salomonis BMaNgWr. 2 bat] + yn BMaNgWr. glubd Ma.

3 dag] dar BMaNgWr. reichen BMaNgWr. 6 meam] fehlt Ma.

Ac — Ac] fehlt MaNgWr, auribus B. 8 lob B, lobe Ma, lobes Ng,

das s nachtr. denn] wenn BMaNgWr. 9 im] yn Ma.
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10 meyfter do machet dauid difen pfalm' vnd ift fein

vberfchrifft pfalm dauid.

Benedictus dominus dens &c. Gefegent fey mein &c cxliij

Difen pfalm macht dauid' do er fein fun falomon

bey lebendigem leyb zfl kunig machet* vnd ift fein

lo vberfchrifft pfalm dauid.

Exaltabo te deus meus &c. Hohe wird ich &c cxliiij

Difen pfalm macht dauid do man feinen fun falo-

mon kr&nt zfi dem erften mal zfi gyon * vnd ift fein

vberfchrifft pfalm dauid.

20 Lauda anima mea dominum &c. Lob mein fel den &c cxlv

Dauid rfifft alien feinen furften zfi famen vnd feinem

fun falomon' vnd befchied im alle bereytfchafft zfi

dem tempel* do felbs kronten fy falomonem zfim an

dern mal vnd do macht dauid difen pfalm* vnd ift

& fein vberfchrifft pfalm dauid.

10 pfalmen Oa. 11 libergefcbriff Z, ubergefchrifft A—SaSbScO.

dauids B. 12 Ac (erstes)] f&lt ASSa—Oa. Gefegent — &c]

fehlt Z—Oa. &c (letstes)] fehlt E. 15 libergefchrifft Z—SaSbOOa.
dauids E. 16 mens] + rex Z— GSc, -j- et benedicara nomini too in

feculum Sa. Ac (erstes)] fehlt ASSa—Oa, Hoch E. Hohe —
&c] fehlt Z—Oa. 17 pfalmen Sc. 18 In Gyon S. 19 uber-

gefchriffte Z-SaSb-Oa. 20 dominum] feMt ZK-8c, + laudabo

dominum in vita mea Sa. &e {erstes)] fehlt ASSa—Oa. Lob —
&e] feMt Z-Oa. den &c] dem E. 21 feinen fun EZAS.

23 dofelben Sc. zum] zu dem SaSc. 24 pfalmen Oa. 25

libergefchrifft Z—SaSb—Oa.

10 do] + felbeft BNgWr. 12 deus] fehlt B. &c — &ej

fehlt Bf nieus MaNgWr, -|- <!"* docet NgWr. 14 pcy feinem leben-

digen BMaNgWr. machet] faczt BMaNgWr. 16 &o — &c]

fehlt NgWr, rex et BMa, + benedicam Bt -f colla
|
Ma. 17

Difem Ng. dauid] fehlt Ng. 20 mea dominum] fehlt BMa.

&e _ #c] fehlt BMaNgWr. 22 befchy Ng. 23 zum] zu dem

BMaNgWr. 24 do macht dauid] dauid macht BMaNgWr.
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Laudate dominum quoniam &c. Lobt den herrn wenn &c cxlvj

Do dauid die ftat iherufalem hett gemawert vnd die tor

het angehangen daz er die mocht befchlieffen do niacht

er difen pfalm* vnd ift fein vberfchrift pfalm dauid

Lauda iherufalem dominum &c. Ierufalem lob den herren &c cxkij so

Difen pfalm macht dauid vor feinem tod vnd wSl-

len etlich daz im mit dem letzten verfi fey aufgegangen

fein fei vnd ift fein vberfchrifft pfalm dauid.

Laudate dominum decelis &c. Lobet den herren von &c cxhnij

Der hunderft vnd neun vnd vierzigeft pfalm. so

Singt got den gefang feiner lob in der &c cxlviiij

Der hunderft vnd funffzigeft pfalm. cl

Lobt den herrn in feinen heylgen lobt in in der veil

nung feiner tugent lobt in in feinen tugenden lobt

in nach der menig feiner gr&fTung. Amen. 40

Hie endent die Tytellus iiber einen

ieglichen pfalmen des pfalters,
•

26 quoniam] qio ME, fehtt S, + bonus ScOa. Ac {erstes)] feJdt

ASK—Oa, et cetera Sa. Lobt — &c] fehlt Z— Oa. wenn &c]

feMt E. 28 het] fehlt KGSbOOa. 29 tibergefchrifft Z—SaSb—Oa.
30 dominum] fehh Z—Zc. &c {erstes)] fehlt EASE—Oa9 et cetera Sa.

Ieruralem — &c] fehlt Z—Oa. &c (Utxtes)] fehlt E. 32 vfi-

gangen A, aufigangen SSc, 33 fein [ztoeites)] fehtt S. dberge-

fchrifft Z—SaSb-Oa. 34 &c (erstes)] fehlt EASK—Oa, et cetera 8a.

Lobet — &c] fehlt Z—Oa. &c (letztes)] fehlt E. 85 hunderft

vnd] fehlt ME. pfalm — 36 Ac] pfalm hat feynen tytel oder fiber-

gfchrift (vberfchrifft KGSb) Alleluia- vnnd hebet an* f[ Cantate do-

mino Z— Oa, -|- &c Z f 4" canticum Zc—Oa, -}- nouum Zc. 36 &c]

fehlt E. 37 pfalm — 40 Amen] pfalm hat fein (fein hat Sa) uber-

gefchrifft Alleluia' vnnd hebet an* [ Laudate dominum in fanctis eius

Z-Oa, -f &c ZZc.
*

26 &c — &c] fehlt Ma, bonus eft BNgWr, -f pfalmus BNg, + deo

noftro B. 28 er die] man BWr, fehlt Ng. gefliezzen BMaNgWr.
80 Ac — &e] fehlt Wr, lauda BMaNg, -f deum tuum BMa, -f fyon Ma.
32 dem] den BMaWr. verfen BMaNgWr. 34 &c — &c] fehlt

BMaNgWr. 35 Der — pfalm] fehlt BMaNgWr. 36 fein BMaNgWr.
&c] fehlt BMaNgWr. 37 Der — 42 pfalters] feMt BMaNgWr.



Anmerknngen.

157 a 19 vberdenckung = supra memoratum.

159 d 28 zebefchwern: der Qbersetzer las onerari anstatt adunari; What
ricbtig zuuereinigen.

163 d 44 von di/en namen: der Qbersetzer las hoc nomine anstatt hoc

in omne; in W ist die stelle ge&ndert,

165 a 20 in ein fchlaff == insomnem, welches der Qbersetzer als w som~

num las.

166 c 11 gedicht: der Qbersetzer las fictum anstatt fixum; W heft

166 c 30 Vntz her z& dem nech/ien = Hucusque prooemium: der fiber-

setzer las proximum.

167 a 9 kunig der iuden: der Obersetzer las iudeorum anstatt deorum.

168 c 24 Die sigle MQ kennzeichnet die lesarten der aus dem 14. jh.

stammenden MQnchener hs. germ. 341, die nur in diesem pro-

loge in betracht kotnmt. vgl. Walther sp. 306 f.

169 b 39 haubts = capitis, anstatt carnis (Vulg.); dagegen hat W rich-

tig flei/chs.

169 b 21 zucken = bibent, welches der Qbersetzer wohl mit dem gleich-

lautenden deutschen wort verwecbselte; W hat richtig trinckent

171a 15 weinen: der Qbersetzer las luctum anstatt lutum; W richtig:

horb.

173 a 13 erfchreckten = paverunt, von paveo abgeleitet : W gewei[d\ct,

von pasco.

178 c 41 verlihen dem beftrichen mit den varben an dem tag = confe-

retur tinctis Indiae coloribus; W richtig: gleicht den in geiunck-

ten indifchen varben,

173 d 23 der geberenden: anstatt perituri las der Qbersetzer parituri.

173 d 59 vnder den gegenwertigen = sub presentibus anstatt sub sentibus;

W richtig: vnder den dornern.

174 b 42 helffer: der Qbersetzer las adiutorem anstatt auditorem.

174 c 29 antwurt = respirabo, welches der Qbersetzer als respondebo las.

174d8 geleichen dirtgen = similibus
f anstatt millibus: W richtig:

taufenten.

174 d 50 riclUet; der Qbersetzer las direxerit anstatt dixerit; W richtig:

fpricht

Kurrelraeyer, Bibel. VII. 34

y
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175 b 32 heu/er = domorum anstatt donorum; W richtig: gaben.

175 d 39 die menig: der Qbersetzer las wohl canventutn anstatt concen-

tutn; W richtig: <fen ge/ang.

175 d 41 gemalet = compingebantur , von ptngro abgeleitet, anstatt von

pango: W richtig: *u /amen gefugt.

180 b 4 em kalp Oder ein aft = vitulutn: die zweite Qbersetzung von

vitis abgeleitet.

180 d 25 getoefen der rop = fattax equus, welches der Qbersetzer wohl

als falx equum las: W hat richtig; valfch tozm.

182 b 58 ver/ehen vns: der Qbersetzer las speramus anstatt spcrnemtts.

183 c 57 fterck: der Qbersetzer las fortUudo anstatt formido; W richtig:

uorchi.

185 d 7 werckent = operiantur; W richtig; toerden bedeckt.

186 a 32 /&?£ = dicebam, vom Qbersetzer wohl als sedebam gelesen;

Qbrigens kffnnte Jitse auch schreibfehler (= fagte) sein.

186b 11 gedancken = cognatio, vom Qbersetzer als cogitatio gelesen:

W richtig: ge/lecht.

186 b 44 zeig = incUcare, anstatt iudicare; W richtig: vrteiL

186b 49 Aerte = cor, anstatt cornu; W richtig: horn.

186 d 17 wider <fen haubtleuten = in capitaneos anstatt in campo Taneas:

W richtig : auf dem veld taneus. Aehnlich 187 a 8.

187 d 50 lu/empten = ausadtatae funt, anstatt osctUatae funt ; W: Jint

geka/ft

188 a 69 landen: der Qbersetzer las wohl terris, anstatt tenebris; W
richtig: vinfternifien.

189 a 59 Die zusatze (Ps. 94, 3) wenn nit uertreibt der herr /ein volk W,
wann der herr toidertreybet nit /ein volck S» deuten natQrlich

nur darauf hin, dafi den beiden bearbeitern derselbe Vul-

gatatext vorlag.

189 b 24 dem vatter: der Qbersetzer las patri, anstatt patriae; W rich-

tig: vaterland.

189 d 41 acht = revoces: vielleicht las der Qbersetzer verere; W richtig:

wider ruff.

190 a 14 nympt er ab = eflorebit: der Qbersetzer las defiorebit; W
richtig: bluet er.

192 a 18 der tod des herrn i/t edel in der be/cheud /einer heilgen — pre-

tiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius ; W richtig : der

tod /einer heiligen i/t edel in der ange/icht dez herrem

198 a 60 an dem morgen = in maiuritate, welches der Qbersetzer als

in matutinaie las: W richtig: in dem alter.

195 c 31 anders = aliter, anstatt taliter.

401 a 1 In ME stehen die Tituli auf fQnf blattern am schlusse

des N.T. ; in WP sind sie nicht vorhanden, wahrend in

BMaNgWrZ—Oa jeder Titulus vor dem entsprechenden Psalm

steht, und zwar in den hss. mit roter tinte geschrieben



Anhang,

Die gedruckten kapitelttberschriften n. s. w. bei Koburger u. if.

Hie vehet an dy vorrede fancti Hieronimi des priefters.

in daz buch thobie.

Ein ende hat die vorrede Vnd hebet an das buch thobie.

Das erft CapiteL wie thobias von feyner kintheyt in dem
5 g&tlichen weg wandert. vnd fich in alien wercken der barm-

hertzigkeit vbet. vnd darumb verfolgung lide.

Das ander CapiteL wie thobias furan die todten begrub.

vnd im feyn gefiht durch fchwalben kot verderbet ward, vnd

wie ine fein freund in feiner geduldt verfpoteten.

10 Das dritt CapiteL wie thobias got bate ine fterben zelafien.

vnd wie fara von einer mayd gefchmeht vnd befchuldigt ward,

das fie fiben mann get&dtet haben folk vnd wy fich fara

darumb betrubet. vnd wie fye got anr&ffek

Das vierd CapiteL wie thobias do er hoffet zefterben.

15 feinen fun leret fein muter zueren. almufen zugeben. vnd

hohfart vnd vnkeufcheit zemeiden. vnd tfigentlich zuleben.

Das funft CapiteL wie thobias feinen fun fendet das gelt

von gabelo zubringen. vnnd wie fich raphael der engel im

offenbaret vnd im den weg laytet.

20 Das .VI. CapiteL wie der engel thobiam von dem vifch

erl6fet vnd im feins ingewayds vnderrichtung gab. vnd wie

er fich gein feinem weyb halten folk

Das .VII. CapiteL wie thobias mit dem engel in rague-

lis hawfi kam. vnd ine vmb fein tochter fara bat. vnd wie

26 er im die zuletzft gab. vnd inen ein kamer liefi bereyten.

1 Hie] Q[ Vnd 00a. 6 vadj + der Oa. 7 fttro Sc.

15 lernet Sc. 16 zfiuermeyden 00a.
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Das .VIII. Capitel. wie thobias in der nacht die vifeh-

lebern brennet. vnd raphahel den teufel bande. vnd thobias

vnd fara des nachts betteten. vnnd raguel ein grab liefi machen

ob der teufel thobiaz ertSttet ine dareyn zubegraben.

Das .IX. CapiteL wye der engel. von thobias bette »

wegen gen rages gieng. daz gelt von gabeio erapfieng. vnd

mit im zu thobiam kam.

Das .X, CapiteL wy thobias der alt vnd fein haufifraw

fich betruebten. das thobias ir fun alfo lang aufien was. vnd

wy er fich mit fara feiner haufifrawen von raguele fehyed. 10

vnd wy ine fein fchweher begabet.

Das .XI. CapiteL wye der iung thobias vnd fein hauf-

fraw mit raphaele anheyms kamen. vnd er feinen vater durch

eingeben raphaelis. gefehend niachet.

Das .XII. CapiteL wye thobias vnd fein fun daz halb- u>

teyl irs guts raphaeli wolten geben. vnnd wie er fich offen-

waret. vnd von ine fchied.

Das .XIII. CapiteL wye der alt thobias gott anbettet.

vnd kunftige ding von der (tat iherufalem prophetirt.

Das XIIII • CapiteL Von dem alter thobie. wie lang er 20

blindt blib. Vnd wie er feinen kindern von der vmbkerung

niniue. vnd widerbawung des gelobten lands prophetiret.

Hie hat ein ende das buch thobie.

Hie hebt fich an die vorred in das buch Iudith.

Ein ende hatt dye vorred Vnd vahet an das buch iudith. 85

Das erft CapiteL wye nabuchodonofor den k&nig arpha-

xat vberwand vnd fein botten die er auffendet. eytel vnd ver-

achtet widerkamen.

Das .II. Capitel. wye holofernes auff des kunigs beuelh

ein grofi heer befamelt. vnd mit dem au&zohe. vnd vill lannd ao

vnd ftett erobert.

1 die fifchea lebera Sc. 4 thobiam G—Oa. 5 thobie OOa.

bette] betes Sc, beets 0, pets Oa. 6 gieng] + vnd SbOOa, -f-

auch Sb. vnd] -j- auch Sb. 13 vnd] + wie Sc. durch] -f-

daz Sc. 14 gefehend] gefundt Sc. 16 offenbaret GScOOa.
21 beleyb Sc. 24 Vnd hebt fich] f[ Vnd bebt OOa. 27 eytel]

vnnatz OOa. 30 groffes Sc.
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Das .III. Capitel. wieuil lantfchaft vnd ftette fich dem

holofernes ergaben. Vnd wie er doch alle ftett erftSret in

dye er kam.

Das .1111. Capitel. wye die kinder von ifrahel ettliche

5 land beftelten. holoferni zewiderfteen. Ynd wie fie mit groffer

innigkeit got anruften.

Das .V. Capitel. wye holofernes nach dem wefen des

volcks ifrahel fraget. vnd wie achior im antwurtet. das gott

von hymel f&r lie ftryte die weyl fie im gehorfam wern. wenn

10 fie aber fflndigten. fo wurden fy von got verlaffen. Vnd wie

er holoferni riete dy kinder von ifrahel zu funden zebringen. vnd

als denn mit ine zeftreyten. vnd wie. er vnd fein edellewt

darumb mit im z&rneten.

Das .VI. Capitel. wye holofernes vber achior erzurnet.

15 vnd fchaffet ine zepinden. vnnd den kindern ifrahel zuftber-

antwurten. vnd wie er gepunden in bethuliam gefendet. von

den von ifrahel entpunden vnd getroftet ward.

Das .VII. Capitl. wy holofernes mit feinem heer dy

kinder ifrahel in bethulia belegert. vnd wy dy von ifrahel

20 mangel an waffer hetten wider oziaz murmelten. vnd fich er-

geben wolten. vnd wy fy doch ozias batte noch funff tag fich

auf zehalten.

Das .VIII. Capitel. wie iudith die priefter ftraffet. das

fie verwilliget hetten die ftatt zufibergeben. vnd wie fy fie

85 vermanet got anzeruffen.

Das .IX. Capitel. wye Iudith got vmb erlofung ifrahels

in dem&ttiger weyfi vnd claydung anruffet.

Das .X. Capitel. wye iudith fich zierlich machet vnd in

der nacht nider ftyg gen den affiriern. Vnd wie fy die ver-

so fpeher ergriffen vnd zu holofernem furten. vnd er in irer lieb

gefangen ward.

Das . XI . Capitel. wy holofernes iudith fraget. wie fie im

antwurtet. vnd wie er fich in irer weyfiheit verwundert.

Das . XII . Capitel. wye iudith vrlaub gewann das fie zu

*

2 zerftoret OOa. 15 kinden Oa. 20 ostiam G—Oa. 24

fie (erstes)] + auch Sb. 25 ermanet OOa. 29 gegen SbOOa*

34 gawann K.

x
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dreyen malen des nachts zu irem gebett mocht au£ vnd ein-

geen Vnd wy fy ber&fft ward mit holoferne zeeffen.

Das .XIII. Capitel. wye iudith holoferni fein haubt in

der nacht abfchnyde. vnd daz in dy ftatt bracht. vnd wye
daz volck den herren benedeyet. 5

Das . XIIII . Capitel. wy achior ward befchniten vnd das

haubt holofernis vber der ftatmawren gehangen. vnd holofer-

nes tod gefunden ward, als die affirier wider die hebreyfchen

ftreytten wolten.

Das .XV. Capitel. wye die affirier fluhen. vnd ine dy 10

hebreyfchen nach eylten. vnd fie erfchlugen. vnd vil raubs

eroberten. vnd wie iudith darumb gebenedeyet ward.

Das .XVI. Capitel. was lobgefangs iudith dera herren

machet. Wie fie geftorben ift. vnd wie der tag irer vber-

windung vnder den hochzeytlichen tagen gehalten ward. i»

Ein end hat daz buch Iudith. Vnnd hebet an die vor-

rede In das buch Hefter.

Ein ende hat die vorrede Vnd hebet an das buch Hefter.

Das erft Capitel. wy Affwerus ein grofe wirtfchaft ma-

chet. Vnd dy k&nigin darzu ber&fft ward. Vnnd nicht kumen so

wolt. vnd darumb abgefetzt ward.

Das ander Capitel. wye der kftnig. die allerfchSnften

iunckfrawen in feyuen landen liefe fuchen. Vnd wye im Hefter

allermayft behaget. vnd fie zu einer kunigin kr&net

Das dritt Capitel. wye Aman erh&het ward, vnd mar- s
docheus die knye gein im nit biegen wolt. vnd aman darumb

zftrnet. vnd vomm kftnig begeret zuuerhengen daz alle iuden

get6dt wurden.

Das vierd Capitel. wie mardocheus von des kunigs gebot

traurig wart vnd wie er Hefter vermanet. das fie den kunig 30

f&r dy iuden bitten folt.

Das .V. Capitel. wy der kunig Hefter gelobet zegeben

was fie heyfchet. Vnd wie fie in. vnd aman zu gaft lude.

Vnd wie aman mardocheo ein krewtz liefi machen.

6 vnd] + auch Sb. 7 holofernes] + auch Sb 14 ge-

machet Sb. 24 fie] -f auch Sb. 26 gen G—

O

y gegen Oa.

31 folten Sb. 33 ayfcbet OOa.
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Das .VI. Cap. wie aman den mardocheum wolt todten

laffen. vnnd wie doch der k&nig gebote mardocheum zekronen.

vnd zeeren.

Das .VIL Capitel. wie Hefter den k&nig fur dy i&den

5 bate, vnd aman der iuden veind verclaget. vnd wie aman ge-

hangen ward an den galgen. den er mardocheo beraytet het.

Das .VIII. Capitel wye dy kunigin. den kunig abermaln

batt. Vnd wy ander brief aufigiengen. die widerrufften dy

brief die aman aufigefchicket het.

10 Das .IX. Capitel. wy dy i&den nacb gebote des k&nigs.

fich an iren veinden rachen. vnd wieuil fie der erfchlugen.

Das .X. Ca. wy Afwerus im alles ertreych zinfper machet,

vnd von der wirdigkeyt mardochei. vnd von aufilegung feins

traumes.

15 Das . XI . Capitel wie mardocheus einen trawm fahe. vnd

wie er den vleyfiigklich. zu gedechtnufi hielt.

Das .XII. Capi. wy mardocheus. den kunig warnet vor

dem anfchlag der zweyer kewfchen* vnd wie fie get&dt warden.

Das .XIII. CapiteL wye der brief lautet. den der kunig

20 auf amans anruffen vnd begeren. wider die iuden liefi aufigeen

Vnd wie mardocheus darumb got anruffet.

Das • XIIII . Capitel. wye Hefter. got anruffet vmb die

erl&fung des volckes ifrahel.

Das .XV. Ca. wy Hefter zu dem kunig kam. vnd wie

25 fy vor des kunigs angefiht alfo erfchrack. das fie niederuiel.

vnd wie er fie auff hub vnd tr&ftet. vnd das cepter auff ir

fchulter leget.

Das . XVI . Capitel. wye der brieff lautet. den der kunig

artharxerfes. fendet. zuwideiTuffung der vorigen brief,

go Das buch Hefter hatt ein ende. vnd hebet an dy vorred

vber das buch lob.

Ein andere vorred vber daz buch lob.

Ein ende hat die vorrede. Vnd hebet an das buch lob.

Daz erft Capitel. wy got fathane dem tewfel gewalt gab

5 gehauckt OOa. 7 abermals OOa. 8 wy] + auch Sb.

16 vleyiigklich] fehlt Sb. 18 wurden OOa. 20 anBgeen] geen Sb.

22 XIIII] XIII KSb. 26 fcepter Oa. 29 avthaxerfea OOa.
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vber die g&ttere iob. Vnd wy im zuuiermalen botfchafffc kam.

vnd verkundt ward dy verl&ft feiner gutter vnd kinder. Vnd

wie er doch allzeyt gedultig was.

Das .II. Capitel. wie iob geplaget ward mit gefchweren.

vnd daz gedultigklich lyde. Vnd wie fein drey frewnd zaim o

kumen.

Das .III. Capitel. wie iob vermaledeyet den tag. daran

er geboren ward. Vnd die nacht darin er empfangen ward.

Das .1111. Capitel. wy heliphas. iob ftraffet vmb fein

vngedult. Vnd wie er faget. das im geoffenbaret wer. iu

Das .V. Capitel. wye eliphas. iob f&rter ftraffet. vnd

zugedult vermanet. vnd was guttat im dauon entfprunge.

Das .VL Capitel. wie iob feinem frewnd antwurt. vnd

faget. Das die ftraff grSfier wer. denn fein verfchulden.

Das .VII. Capitel. wie iob die tag feins lebens becla- 15

get. vnd daz keyn feligkeyt auff erden fey. funder dy fe-

ligkeyt fey kunftig nach difem leben.

Das .VIII. Capitel. wie baldath iob ftraffet. vnd im

faget. wenn er pufi tett. daz im got vergeben. vnd ine wi-

der zufrewden kumen laffen wurd. 20

Das . IX . Capitel. wie iob antwurtet. vnd au&leget got-

tes mechtigkeyt.

Das . X . Capitel. wie iob zu got redet. vnd vmb dye

fach feiner ftraff fraget. Vnd wie er vor got claget das er

ye geborn wer worden. vnd das er wolt. daz er alfibald nach &
feiner geburt geftorben wer.

Das .XL Capitel. wy Sophar iob ftraffet von feiner vil

rede wegen. Vnd wie er im anzaygen wolt das er billich vmb

feyn fund geftraffet wurd.

Das .XII. Capitel. wie iob fophar antwurtet. vnd im *>

anzayget fein bufiwertigkeyt. vnd gottes macht vnd gewalt

Das .XIII. Capitel. wy iob feinen frewnden anzayget.

daz fie vnwarhafftigklich geredt hetten.

H kamen SbOOa. 9 Eliphas 0. 12 ermanet 00a. est*

fpringe Sb. 21 IX] XI Oa. 32 feine freunde Sb. S3 vn-

warhafftigklichen SbOOa.
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Das .XIIIL CapiteL Darin befchreybt iob das leben des

menfchen. vnd verkundet die vrftend.

Das .XV. CapiteL wie Eliphas iob widerantwurtet. dar-

umb daz er wider got gefprochen folt haben. Vnd wy ein

b reycb man allzeyt in forgen nifift fein.

Das .XVI. CapiteL wie iob fein freund vrab ir fchwer-

mutigkeyt vnd falfcbheyt ftraffet. vnd aufileget. was er on

f&nde gelidden het.

Das .XVII. CapiteL wie iob feinen frewnden faget. daz

10 fie die warheyt nit erkenten.

Das .XVIII. CapiteL wy baldath iob ftraffet vmb feins

vilredens willen. vnd f&rter vrteylet die plag vnd peyn der

fSnden.

Das . XIX . CapiteL wye iob baldath antwurtet. vnd er-

15 zelet fein anfechtung vnd plag. die er lyde auftwendig von

feinen frewnden. vnd inwendig an feinem leychnam.

Das .XX. CapiteL wy fophar iob antwurtet. vnnd im

ettlicher wort geftund. vnd ettlieher nit. Vnd wy alle fun-

dere kurtzlich auff erden geplaget wurden. vnd keyn geluck

20 hetten.

Das .XXI. CapiteL wie iob anzayget. daz etlicbe bofie

fiindige menfchen. geluckfelig weren. bifi in den tod. vnd

ettliche geplaget wurden. vnd darumb wern die zeytlichen gut-

tere nicht in des menfchen gewalt.

25 Das . XXII . CapiteL wie eliphat iob antwurtet. vnd ine

ftraffet von ettlicher wort wegen. die er geredt het von dem
gericht gotes. Vnd wy er iob beweySet vil grofier fund die

er gethan haben folt.

Daz .XXIII. CapiteL wy iob antwurtet. vnd begeret fein

80 fach zuftellen fur gottes gericht.

Das . XXIIII . CapiteL wye iob manicherley fund erzelet.

Vnd wie die vor got nicht verborgen fein.

Das . XXV . CapiteL wie baldath wider iob redet. daz

keyn menfch vor gotz angefiht reyn vnd gerecht mag fein.

2 verkfindet] -f auch Sb. 3 XV] xij Sb. 7 vnd (sweites))

-f- auch Sb. 29 begeret] -f auch Sb.

Kurrelineyer, Bibel. V II.
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Das .XXVI. Capitel. wy iob baldath antwurtet vnd

fagefc. das got von dera menfchen kein hilff het. Vnd erzelet

vil wunderwerck die got het gethan.

Das . XXVIL Capitel. wie iob bey feinem ayd fchwur

vnd behyelt. das er dye warheyt fprech vnd thun wolt vnd »

leget au£ die plagen der b&fen.

Das . XXVIII . Capitel. wie iob beweyfet. daz die zeyt-

licben gSttere. als gold filber. vnd ander metall durch menfch-

liche arbeyt aufi der erden gebracht wurdet. Vilmer mufie die

weyfiheyt vnd andere geyftliche g&ttere. alleyn von got kumen. io

Daz .XXIX. Capitel. wy iob erzelet fein zeytiiche felig-

keit. darinn er gewefen wer. Vnd wie er dannoch in feinen

groffen eren ein tr&fter vnd helffer der dfirftigen menfchen

wer geweft

Das .XXX* Capitel. wy iob befchribe die grSffe feiner u

vnfeligkeyt. vnd das er in feiner betrfibnufi von fchn&den

lewten verfpotet ward.

Das .XXXI. Capitel. wie iob erzelet das er vnfchuldig

wer von funden.

Das .XXXII. Capitel. wie iobs drey freund auffhorten im 20

zeantwurten. darumb das er im felbs gerecht erfchyne. vnd

wie heliu ir vnwitzigkeyt ftraffet. vnd zornig ward vber fye.

Das .XXXIII. CapiteL Wie heliu iob ftraffet vmb etliche

wort dye er gen got folt geredt haben. vnd wie got den

ffinder peyniget vnd wider erh&ret »

Das .XXXIIII. Capitel. Wie heliu iob ftraffet. darumb

daz er gefagt hett das got das gericht in im verkeret het.

vnd wie heliu dargegen difputiret.

2 dem] den 00a. 4 iob] got KGSbSc. 9 wurd Sc, wttrdet

0, wirdt Oa. m«6 Sc, xnfiffe 0, mufi Oa. 10 vnd] + anch Sb.

18 vnd] + ain 00a. durfftigen Sc. 14 gewefen Sc. 16

fchonden K. 21 felb SbOOa. 22 vnweifihait 00a. 23 Helui Sb.

24 dye — folt] diefelben er dann geu gotte de allmechtigen folt Sb.

24 got den] in got Sb. 25 vnd] + dann darnach Sb, -f den

00a. widerumb Sb. 26 Helui Sb. darumb — 28

difputiret] vmb etliche wort die er gen got folt geredt haben vnd

wie got den funnder peiniget vnd wider erhoret Sb (wiederholung der

vorhergehenden uberschrift, und zwar in der ursprilnglichen fassung von K).
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Das . XXXV . CapiteL wie. heliu lob belachet. darurab

das er gefprochen folt haben das er rechtuertiger wer denn got

ynd wie er beweyfen w&l das got keyn gonad hab in den ffin-

den der menfchen.

5 Das .XXXVI. CapiteL Wie heliu iob wolt anzaygen das

gottes vrteyl rechtuerttig wer. vnd iob der vnrechtfertigkeit

nachgeuolgt het.

Das . XXXVII . CapiteL Wie heliu iob erzelet die wun-

derwerck die got tet auf erden. vnd wie er der ingedenck

10 fein folt.

Das .XXXVIII. CapiteL Wie der herr iob antwurtet.

vnd ine fraget von alien creaturen vnd wunderwercken. die

allein got vnd kein menfch raachet. vnd dar durch erzayget

dy vnbegreyflichkeyt der weyfiheit gottes.

lo Das .XXXIX. CapiteL Wie got iob beweyfet die vn-

zallichkeyt. der gotlichen macht in den naturen der tyer.

als der ffceingayfs oder gemfen. der hynde. des wald efels

des ainhorns. des ftraufs. des habichs vnd des adlers.

Das .XL. CapiteL wie got iob fbraffet. darumb das er

20 fich zu fere gerechtuertiget het. vnd wie got bey der geleich-

nufi des elephanten. vnnd walfifchs beweyfet. das der tewfel

von dem menfchen vnuberwintlich fey.

Das . XLI . CapiteL wie got iob anzayget vnder einer ge-

leichnufi eins walfifchs das der tewfel alien menfchen erfchrock-

25 lich fey. vnd daz im kein menfch mit eynicherlei waffen wider

fteen mag.

Das . XLII . CapiteL wie iob got dem&tigklich antwurtet

vnd er feiner raiffetat bekennet. vnd wy got elipham. vnd

fein zwen freund ftraffet. wie fy pufs tetten. vnd iob ffir

so fy bate, vnd wie got dem iob alle feine g&tter zwyfeltiglich

widergab. vnd fich alle fein bekannten mit im freweten. vnd

wielang er darnach lebet

Ein ende hat das buch iob*

Hie heben an die vorreden vber den pfalter.

17 hyndyo Sc. 18 ainhorn Oa. 24 walfyfch SbO. er-

fchrockenlich G—Oa. 28 fein miffetat OOa. eliphan (i. 29

frennd] Time Sb.



Anhang. ^0

Ein andere vorred vber die weyfTagung des propheten dauid.

Ein andere vorred.

Ein end haben dy voiTeden Vnd hebt an der kfinigblich

prophet dauid. Der erft titel des erften pfalms.

DA faul gots gebott bracb .... (Da die Tituli schon

oben s. 465 if. mit samtlichen varianten abgedruckt sind^

wird hier von deren wiedergabe abgesehen).

Ein end hat die weiffagung oder der pfalter des k&nig-

lichen propheten dauid.

1 dauids 00a. 4 pfalxnen 00a. 8 der] fehlt 00a.

dauid] + fl" Vnd volgt nach der ander tayl der bibel 00a.


